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Vorwort. 

Die letzte groBere Grammatik des Biblisch-Aramaischen, von 

E. Kautzsch, eine in ihrer Art ganz tuchtige Leistung, ist im Jahre 

1884, also vor reichlich vierzig Jahren, erschienen]), im AnschluB an 

die erste kritische Ausgabe der ,.Libri Danielis Ezrae et Nehemiaeu 

durch S. Baer (1882). Es war daher eine Forderung der Zeit, eine 

dem heutigen Stand der semitischen Sprachwissenschaft ent- 

sprechende Bearbeitung des Stoffes zu liefern. Der sachkundige 

Leser wird daruber hinaus in der vorliegenden Grammatik eine 

groBe Anzahl von neuen Auffassungen und Erklarungsversuchen 

finden. Besonders sei hingewiesen auf die wichtige, mis erst gegen 

Ende des Druckes aufgegangene Erkenntnis, dafi der Gebrauch des 

Aorists im Sinne eines lateinischen oder griechiscken Imperfekts 

(§ 78 1 —q) einfach von den Zustandssatzen (§ 107 g) her zu ver- 

stehen ist. Damit ist eine weitere dem Verstandnis der semitischen 

Tempora noch anhaftende Schwierigkeit verschwunden. 

Der Bibeltext ist nach Ginsburg (London 1894) gegeben. 

Doch werden auch die ubrigen Ausgaben, in erster Linie die von 

Kittel (Daniel und Ezra bearbeitet von Lochr) und Baer, shindig 

berucksichtigt. 

Wahrend des Druckes ist die neue von H. E. Holmes und 

A. S. Geden besorgte Ausgabe (London 1926) des Textes von 

Ginsburg erschienen. Sie unterscheidet sich von der ersten Aus¬ 

gabe, abgesehen von dem viel umfangreicheren Variantenapparat, 

vor allem durch eine erheblich sparsamere Setzung des Metheg. 

Dieses fehlt auch an zahlreichen der § 4 r—f aufgefuhrten Stellen. 

i) Die Titel der kleineren Grammatiken, wie der von Marti und Strac 

siehe im Literaturverzeichnis. 

2.40 AS 



VI Vorwort. 

AuQerdem findet sich mehrfach ,, wo die erste Ausgabe - hat: 

pt d 2 w, nnoi 234, nno 235, 'prpn 313, ror 510, rrnvn 6 is, 
lr: t ' T 7 r 7 t 7 t * 

79, >H"TS2 E 423, *"]rr! E 65, und umgekehrt wo die erste 

Ausgabe T liat: N:nn2S E 512, 'J'OD E 617, 'nOOtDJP E 714.15, 

E 718, IStri E 7 20. 

Eine besondere Beachtung hat die babyl. Uberlieferung er- 

fahren; aufier den babyl. Texten in der Grammatik von Strack 

und dera Stuck Dan 236-49 in den Masoreten des Ostens von 

P. Kahle konnte noch Kahles Abschrift des Berliner Ms. or. qu. 680 

benutzt werden, die er uns freundlich zur VerfUgung gestellt hat, 

und die wir auch nachgepruft haben. 

Da die Sprache der agypt.-aram. Texte mit dem Bibl.-Aram. 

nahezu identisch ist, so wurde auf sie standig Bezug genommen. 

Es hatte in dieser Hinsicht noch mehr geschehen konnen, doch 

soil demnachst eine besondere grammatische Bearbeitung jener 

Texte duich Leatider erfolgen, nachdem der verdiente Herausgeber 

der Aramaic Papyri, A. Cowley, durch andere Pflichten verliindert 

ist, diese frtiher von ihm geplante Arbeit auszufuhren. 

Die Kenntnis des Hebraischen setzen wir natiirlich bei den Lesern 

dieser Grammatik voraus. Von solchen, die uns die Ehre einer Be- 

sprechungzuteil werden lassen wollen, wunschen wir, dafi sie, wenn sie 

sich iiber sprachwissenschaftliche Fragen aufiern, auch mit den Grund- 

fragen der Sprachwissenschaft vertraut seien und dafi sie von unseren 

Ausfuhrungen wirklich Kenntnis nehmen, sieabernicht verfalschenund 

verdrehen. Verschiedene unliebsame Erfahrungen nbtigen uns, diese 

in jeder anderen Wissenschaft selbstverstandlichen Forderungen be- 

sonders zu betonen. Was in dieser Hinsicht moglich ist, sei liier noch 

an einer jungst in der Orient. Literaturzeitung erschienenen Be- 

sprechung1) illustriert. Es handelt sich dabei urn unsere Auffassung 

von der semitischen Ursprache und einige andere grundlegende 

Fragen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes lafitwohl den folgenden Ab- 

druck unserer wirklichen Anschauungen gerechtfertigt erscheinen, 

zumal eine andere Mdglichkeit der Richtigstellung nicht vorhanden ist. 

0 Aus Anlafl von Batten Schrift: Zur Frage der Sprachmischung im 

ebraischen, von deren Hauptargumenten aber der Leser nickts erfahrt. 



Vorwort. VII 

Wortlaut der Orient Lit-Zeitung 

1926, Sp. 967 ff. 

Die Begriffe „primitiv8 2) (ur- 

tiimlich) und „undifferenziert‘‘2) diirfen 

nicht miteinander verwechselt werden, 

wie dies eine schematische Entwick- 

lungshypothese, zu deren Vollender 

auf spraclilichem Gebiete B. erkoren 

war, auf der ganzen Linie der Ivultur- 

forschung getan hat. Gerade sog. 

primitive Sprachen (z. B. Afrika- 

Spraclien) weisen eine Uberfiille von 

Differenzierungen auf, die unserem 

Verstandnis schwer zuganglich sind. 

Die Ursprache B.’s kann daher nur 

eine durch unerlaubte Vereinfachung 

des Bestandes an Bedeutungen er- 

zielte Abstraktion sein. Sie sieht so 

aus: Ein Urverbum, das weder Zeit- 

stufe noch Aktionsart unterscheidet3), 

ein wohl ahnlich undiSerenziertes Ur- 

nomen, beide vertreten durch ein 

buntes Chaos verschieden lautender 

Bildungen, in die erst eine willkiirlich 

schaltende Analogie etwas Ordnung 

bringt. Sowohl der hier vorausge- 

setzten Bedeutungsarmut der Formen, 

wie dem Mangel an durch gemeinsame 

Bedeutung zusammengehaltenen Bil- 

dungstypen, aber auch dem Minimum 

an Unterscheidung, namlich der von 

Verb und Nomen, mufi widersprochen 

werden. 

Wortlaut unserer Ausfukrungen1). 

Wir werden die 9prechende 

Menschheit nicht mehr fur so jung 

halten, dafi wir erwarten diirften, 

durch die Rekonstruktion einer ab- 

soluten Ursprache den Anfiingen der 

menschlichen Rede selbst erheblich 

naher zu kommen. Auch das Proto- 

semitische hat gewifi eine vieltausend- 

jahrige Entwicklung hinter sich. Wir 

werden daher in ihm nicht die 

„urspriinglichen Schopfungen des 

Menschengeistes8 suchen, etwa ein- 

fache Verbalwurzeln, aus denen sich 

der semitische Wortbestand ableiten 

liefie, sondern wir setzen voraus, dafi 

es Bezeichnungen fiir Dinge, Eigen- 

schaften und Handlungen bzw. Vor- 

gange aufweist, d. h. Substantiva, 

Adjektiva und Verba, wie irgendeine 

geschichtlich gegebene Sprache; ob 

mit oder ohne Flexion, ob mit An- 

fiingen oderRudimenten einer solchen, 

lassen wir zuniichst auf sich beruhen4). 

(Die von einigen Sprachpsychologen 

vertretene Ansicht, dafi es Sprachen 

mit nur „gegenstandlichem Denken8 

gebe, denen somit der Verbbegriff 

ganz abgehe, beruht u. E. auf einer 

irrigen Interpretation sprachlicher 

Tatsaclien.)6) 

Ob [jene drei Kategorien] auch 

J) Nur die hier aufgefiihrten kommen uberhaupt in Betracht und htitten 

demnach als Gegenstand der Kritik dienen miissen. (Die Auszeichnungen 

sind vberall die des Originals.) 

2) Die Ausdriicke finden sich bei uns uberhaupt nicht. 

8) Vgl. den nachsten Absatz. 4) Tempora, S. d. 

B) Hist. Gr.. S. 243 Note 2. Gegen Wundt und seine Gewiihrsmanner, 

die den „primitiven“ Sprachen das echte Verbum absprechen. 



VIII Vorwort. 

Hat das gleiche Thema in zwei 

Sprachen verschiedene Bedeutun«* 
O ) 

wie z. B. hebr. iaqtul und akk. iksud, 

so verfiillt man nur zu lcicht in den 

F ehler der alten Wort-Etymologie, 

die Grundbedeutung in einem all¬ 

s' e m e i n e n Oberbegriff zu suchen 

(also Schema: Tisch, Bett: Hausgerat), 

wie denn in der Tat B. die Bedeutune* 
o 

von protoszm. iaqtul aufNull reduziert. 

aufierlich durch ihre Form als zu 

sammengehorig sich erkennen lassen 

Oder ob wie im Chinesischen dieselbe 

Wortform je nachdem als Substantiv, 

Adjektiv, Verbum . . . usw. fungieren 

kann . . ist etwas mehr oder weniger 

Zufalliges. Daher bat auch die be- 

kannte Einteilung aller Sprachen in 

isolierende, agglutinierende und flek- 

tierende nicht jene prinzipielle Be- 

deutung, die man ihn friiher beige- 

messen hat... \ ollig verkehrt ware es 

vollends, wollte man mit dieser Ein¬ 

teilung auch eine Wertabstufung der 

betreffenden Sprachen verbinden. 

• . . Die flexionsreichste Sprache 

braucht keineswegs die vollkommenste 

zu sein; sehen wir doch, wie gerade 

die europaischen Ivultursprachen ihrer 

einst so reichen Flexion sich immer 

mehr entledigen und wie besonders 

das Englische dem isolierenden Typus 

immer naher kommt. So bewegen 

sich vielleiclit die Sprachen in einem 

fortwahrenden Kreislauf . . .J). 

War das Imperfekt [iaqtul] 

wirklich die urspriingliche und somit 

anfangs einzige Verbalform, so ist die 

Frage nach seiner Grundbedeutung 

uberhaupt eine miifiige. Es konnte 

natiirlich keine „subjektive“ Zeitstufe 

ausdriicken . . aber ebensowenig ein 

„objektivesu Zeitmoment . . somit 

auch nicht das Unvollendete, das Ein- 

tretende, \\ erdende . . . oder vielmehr 

alles dieses zusammen, aber nicht 

minder sein Gegenteil — kurz gesagt, 

jedes mogliche Moment, wie es eben 

in der konkreten Bedeutung des 

0 Hist. Gr., S. 243f. 



Vorwort. IX 

Schliefilich sind aber Bedeu- 

tungen von verbalen Themen ver- 

schiedener Sprachen hiiufig iiberhaupt 

disparat, weil sie einem anderen Be- 

griffssystem angehoren, z. B., wenn 

die eine Sprache Aktionsarten, die 

andere Zeitstufen mit Hilfe des be- 

treffenden Themas unterscheidet. 

Allen diesen Schwierigkeiten ist B. 

durch eine grandiose Vereinfachung 

aus dem Wege gegangen, indem er 

alles auf den gemeinsamen Nenner 

der subjektiven Zeitstufe bringt, deren 

er zudem nur zwei Grundtypen unter- 

scheidet: Prateritum und Prasens. 

jeweiligen Verbums im Satze mit- 

gegebenwar. Wereinmal die psycholo- 

gisclien Grundlagen des Sprechens 

sich klar gemacht oder iiber die 

Grenzpfahle des Indogermanischen 

hinausgeblickt hat, der wird eine 

solche Tatsache nicht befremdlich, 

sondern selbstverstiindlich finden . . • 

So sehen wir denn auch eine so hoch- 

entwickelte Sprache mit so fein aus- 

gebildeter Syntax wie das klassische 

Chinesisch auf jeden Zeitausdruck 

verzichten1). [Folgen nahere Erkla- 

rungen.] 

Wenn wir nun fragen: Liifit sich 

die Unterscheidung von Aktions¬ 

arten, die vor allem in den sla- 

vischen Sprachen (iiier Anschauungs- 

formen, Aspekte, vidy genannt) .eine 

so bedeutende ltolle spielt und die 

Aneignung derselben uns so schwer 

macht, auch im Semitischen wieder- 

finden; so ergibt sich Folgendes . . ., 

aber ebenso sicher hat die Unter¬ 

scheidung von P e r f e k t und Im- 

p e r f e k t damit nicht das Min- 

deste zu tun2). [Folgen Beispiele.] 

Es ist wohl nicht notig, diesen Gegenuberstellungen noch etvvas 

hinzuzufiigen. 

AuBer den in unserer Hebr. Grammatik S. XVI aufgefUhrten 

Abkiirzungen kommen hier noch folgende in Betracht: 

BL = Bauer und Leander, Hist. Gr. der hebr. Spr. des A. T. 1922 

GGA = Gottingische Gelehrte Anzeigen. 

JAOS = Journal of the American Oriental Society. 

Fur Dn hier D, fiir Ezr E. 

x) Tempora, S. 10. 

2) Tempora, S. 50. 



X Vorwort. 

Mit G. A. auf S. 441 ist gemeint „Ges. Abhandlungenu, mit 

Burkhardt auf S. 1468 „Die altkanaan. Fremdworte und Eigen- 

namen im Agyptischen. 1909/10. Die syr. Gramm, von Brockelmarm 

ist nach der 4., die arab. nach der 9., die bibl.-aram. Gramm, von 

Marti nach der 2., die syr. Gramm, von Noldeke (versehentlich) 

nach der 1., aber in der Syntax nach der 2. Aufl. zitiert. Die 

ubrigen AbkUrzungen sind selbstverstandlich oder erkliiren sich 

aus dem Literatur-Verzeichnis auf S. 373ff. 

Herr Universitatslektor Dr. Woskin hat vom groBten Teil dieses 

Buches eine Korrektur gelesen und uns dadurch zu besonderem 

Dank verpflichtet. 

Bemerkt sei noch, daB wir spate r eine fUr die Zwecke des 

Unterrichts bestimmte Bearbeitung dieser Grammatik, mit Text 

und Glossar, herausgeben werden. 

Goteborg und Halle, im Juli 1927. 

Die Verfasser. 
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§ l. Einleitung. 
Das Bibliscli-Aramaische, das uns in einigen Abschnitten des a 

Alten Testamentes vorliegt (Daniel 24b—7 28, Ezra 4s—6is, 712-26, 

Jer 10n und in zwei Worten Gn 314?)*), ist diejenige Sprache, die in 

Palastina, genauer in Judaa, an die Stelle des Hebraischen getreten ist. 

Bis in die neueste Zeit herein wurde dafUr (desgleichen fQr die ver- 

wandte Sprache der Targume usw., unten j) der irrefilhrende Name 

„Chaldaisch“ gebraucht2), eine Bezeichnung, die sich schon bei 

Hieronymus (zu Dan 24) findet und darauf beruht, daB die „Chaldaer“ 

D 24 scheinbar als in dieser Sprache redend eingefuhrt werden. 

In Wirklichkeit ist das hier stehende rPD*1K nur als eine Art Ver- 
• t •; 

merk aufzufassen, der darauf hinweist, dafi das Folgende nicht 

hebraisch, sondern aramaisch geschrieben ist. Die falsche Auf- 

fassung von D 24 hat dann aber weiterhin zu der verkehrten 

Annahme gefuhrt, daB die Juden in Babylonien das Ilebriiische 

vergessen und bei ihrer RUckkehr aus dem Exil das „Chaldaische“ 

nach Palastina mitgebracht hatten. In Wirklichkeit handelt es 

sich um einen viele Jahrhunderte andauernden ProzeB, iu dem 

das Aramaische nicht nur das Hebraische, sondern auch alle 

ubrigen vordem in Syrien und im Zweistromland gesprochenen 

Sprachen allmahlich verdrangt hat. 

Schon in den Amarnabriefen treten uns die Ahlamu entgegen, b 

unter denen aramaische Nomaden zu verstehen sind, die plUndernd 

1) Der Paliistiner R. Johanan im 3. Jahrh. n. Chr. lcgt Wert darauf, dafi 

das Aramaische in alien drei Teilen der Ribel vorkomme, und er will damit 

die Wiirde dieser Sprache begriinden. Siehe Noldeke in ZDMG 25 (1871) 116. 

2) Doch hatte Schlozer schon im Repert. fiir bibl. u. morgenl. Literatur, 

VIII (1781) 118, gegen diesen Namen protestiert und Pfannkuche 1798 die 

Bezeichnung ,.Palastinisch-Aramaischw vorgeschlagen in Eichhorn s Allg. 

Bibliothek, VIII 3, S. 469. 

Bauer und Lean der, Grammatik des Biblisch-Aram&ischen. 1 



2 Einleitimg*. § 1 b—c 

und erobernd gegen die Kulturlander vordringen. Kurz darauf 

finden wir sie unter Arik-den-ilu (1325—1311) in stilndiger Fehde 

mit den Assyrcrn, bei Tiglatpileser I. (1115—1103) erscheint zuerst 

die Bezeichnung Ahlame Armaia1), und zwar beschreibt er ihr 

Gebiet als das Dreieck zwischen Tadmar (Palmyra), Anat (cAna 

am mittleren Euphrat) und Rapiqa (weiter abwarts am Euphrat). 

Die Assyrer vermochten nicht zu verhindern, daB sie sich in Meso- 

potamien festsetzten (D^"1Hj D"]X, Nahrima und Narlma in den 

Amarnabriefen). Um das Jahr 1000 v. Chr. finden wir 

westlich davon die Aramaerstaaten H2V* CHS, HDUD DIN, 

Tlt^l, 2irn rva (vgl. die betr. Stellen bei Gesenius-Buhl) und als 

den bedeutendsten Damaskus, in dem die genannten nach kurzer 

Unterwerfung durch David aufgingen. Wenn es auch den Assyrern 

in den folgenden Jahrhunderten gelang, diese Gebiete zu unter- 

werfen und ihrem Reich einzugliedern, so bewahrten dieselben 

doch die aramaische Spraclie, ja diese breitete sich im assyrischen 

Reich immer weiter aus. Zeugen dessen sind die zahlreichen 

aramaischen Beisclniften auf assyrischen und babylonischen Keil- 

schrifttafeln und die aramaischen Aufschriften auf Gewichten, 

zuerst mit, dann ohne die assyrische Aufschrift2). Auch werden 

neben den assyrischen die aramaischen Schreiber (dupsarre 

ar-ma-a-ci) und neben dem assyrischen der aramaische Ivanzlist 

(ci-ba mnt ar-ma-a-ci) erwithnt3). Die groCe Bedeutung, die das 

Aramaische spater im Perserreich erlangen sollte, zeigt sich hier 

in ihren Anfilngen. 

Offenbar handelt es sich bei dem Vordringen der Aramaer 

um eine der spateren Ausbreitung der islamischen Araber analoge 

b Das zweite a von ’Aram ist also hier sehon elidiert. Die spateren 

assyrischen Texte weisen die Formen Aramu und Arumu auf, Arimi(e) komrnt 

nur im Plural vor: vgl S.Schiffer jun., Die Aramaer, 1911. 

2) Vgl. L. Dclaporte, Epigraphes arameens, 1912. Dasclbst auch die 

friihere Literatur. 

3) Fur weitere Einzelheiten vgl. Schiffer, passim. Die neuesten Belege 

in den Artikeln Ahlame und Aramaer im Reallexikon der Vorgeschichte, 

I (1924). 
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Bewegung; sie war nur nicht wie diese von einer einheitlichen 

Idee getragen und ist darum weniger stiirmisch verlaufen. Auch 

die Besiedlung Palastinas durch die Israeliten ist wohl im Zusammen- 

hang mit dieser aramaischen Bewegung erfolgt, wenn auch hier 

zunachst die Sprache der Einwanderer sicli nicht hat durchsetzen 

konnen, sondern umgekehrt diese einen Sprachwechsel durchgemacht 

haben (BL, S. 23 f.). 

Die altesten schriftlichen Denkmaler der aramaischen Sprache d 

sind, abgesehen von den oben erwahnten kurzen Aufschriften auf 

assyrisch-babylonischen Tiifelchen und Gewichten, Inschriften des 

8. Jahrhunderts, von denen drei aus dem Liindchen ''IS'1 oder 

stammen, gefunden in den Jahren 1888—1891 bei Zengirli1) 

Die iilteste davon, die sog. Hadadinschrift, ist in der ersten Halfte 

des 8. Jalirh. von einem Kdnig Panammu (I.) dem Gott Hadad 

gesetzt worden. Die beiden anderen, die sog. Panammuinschrift 

und eine Bauinschrift, stammen aus der Zeit Tiglatpilesers III., 

und ihr Urheber ist Bar Rekub, Sohn des Panammu (II.). Eine 

weitere Inschrift2), die des Konigs "13T von Hamath und Wyb, 

wurde von Pognon bei ‘Afis3), 40 km stidwestlich von Aleppo, im 

Jahre 1903 gefunden und 1907 veroffentlicht; sie stammt ungefahr 

aus derselben Zeit wie die Hadadinschrift. Die Sprache der ge- 

nannten Inschriften weist eine Reihe merkwtirdiger Kanaanismen 

auf, die aber vielleicht lechglich literarisch zu verstehen sind, indem 

diese Aramaer auf ihren Denkmiilern anfangs wie die Schrift so 

auch die Sprache der Kanaan&er verwendet und erst allmahlich 

sich von der letzteren freigemacht hatten. Tatsachlich ist auch 

die gleichfalls bei Zengirli gefundene Inschrift des 1D7D, die aus 

dem 9. Jahrh. stammt, noch ganz phonikisch abgefallt. 

Dem 7. Jahrh. etwa dtirften die 1891 aufgefundenen Inschriften e 

9 Vgl. Lidzbarski, Handbueh der nordsem. Epigraphik, S. 107 f., 440 ff. 

Doit auch die gesamte Literatur. 

2) Vgl. Lidzbarski, Ephemeris III., 1—11. 

3) Der Fundort ist von Pognon geheimgehalten, aber in der Syria III 

(1922) 175 mitgeteilt worden. 

1* 
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to 

von Nerab angehoren, die auf den Grabsteinen der beiden Mond- 

priester 'pilots und "12,1s stehen *). 

f Von Norden aus wird das Aramaische gegen Palastina vor- 

gedrungen sein. Gefordert wurde die Aramaisierung ohne Zweifel 

auch durch die von den assyrischen Herrschern geubte Menschen- 

verpflanzung. Wissen wir doch z. B. aus 2 Rg 1724, dafi nach der 

Eroberung des Nordreiches unter anderen auch Leute aus Hamath 

in den Stiidten Samarias angesiedelt wurden. Aus 2 Rg 18 26 ent- 

nehmen wir, dafi um dieselbe Zeit das Aramaische auch in Jerusalem 

von den Vornehmen verstanden wurde, aber noch nicht vom Volk. 

Bei dem lebhaften Verkehr mit dem Norden wird es aber bald 

auch in die unteren Schichten gedrungen sein, und Avir dtirfen 

wohl annehmen, dafi zur Zeit des beginnenden Exils der grofite 

Teil der Bewohner Judiias zweisprachig geworden war. Auf diese 

Weise erklart sich auch bei der jiidischen Militarkolonie in 

Elephantine, deren Grtindung in diese Zeit zu setzen sein wird* 2), 

die hbchst auffallende Tatsache, dafi sich bei ihr nicht die Spur 

einer Bekanntschaft mit dem Hebraischen gefunden hat. Wir 

werden einfach anzunehmen haben, dafi jene Leute bei ihrer Ab- 

Avanderung aus der Heimat beide Sprachen mitgenommen, dafi sie 

aber in Agypten das Hebraische bald aufgegeben haben. 

g Erst recht werden wir nach dem Exil mit allgemeiner Zwei- 

sprachigkeit, wobei aber das Hebraische in ZAveiter Linie stand, 

zu rechnen haben. Aus Noli 13 24 erfahren Avir sogar, dafi judische 

Kinder nicht mehr jUdisch, d. h. hebriiisch, reden konnten3). Aber 

auch soAveit das Hebraische noch gesprochen wurde, hat es die 

Einwirkung des machtigeren Aramaisch erfahren, es entsteht ein 

b Lidzbarski, Handbuch, S. 445. 

2) Einige haben die Griindung der Kolonie auf die im Jahre 586 nach 
• • 

Agypten geflohenen Judaer (vgl. Jer 42i—437) zuruckfiihren wollen, und 

neuerdings glaubt W. Struve eine Inschrift aus der Zeit des Pharao Apries 

in diesem Sinne deuten zu diirfcn (Izvestija = Bulletin de V Academie des 

Sciences de l’URSS, Leningrad 1926, S. 445 ff.). 

3) Unter ist hier, mag man es deuten wie immer, sicherlich 

ein aramaischer Dialekt zu verstehen. 
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aramaisch gefarbtes Hebraisch, wie es besonders deutlich in den 

spateren Schriften des A. T. (Esther, Prediger und manchen 

Psalmen), zum Teil schon frtiher, zutage tritt. 

Die hohe Bedeutung, die das Aramaische, wie eliedem das h 

keilschriftliclie Akkadische, als allgemeine Verkehrssprache in 

Vorderasien erlangt hatte, brachte es mit sich, daB es die offizielle 

Sprache im westlichen Perserreich wurde. Da nun Paliistina einen 

Teil des Perserreiches bildete, so werden in dieser Zeit alle often t- 

lich-rechtlichen Urkunden aramaisch abgefaBt gewesen sein, ganz 

entsprechend denen, die ins Ezrabuch aufgenommen worden sind, 

mag man diese fUr edit halten oder nicht. DaB es damals auch 

literarische Werke in aram. Sprache gegeben hat, konnte von 

vornherein angenommen werden, ist aber durch die Auffindung 

der Achikar-Texte in Elephantine bewiesen worden. Wahrscheinlich 

sind aber diese Texte, ebenso wie die aram. Ubersetzung der 

Behistun-Inschriften, in Babylonien entstanden. Oitenbar hat es 

damals die Unterschiede zwischen Ost- und Westaramaisch noch 

nicht gegeben oder diese waren so gering, daB sie in der Schrift 

kaum in die Erscheinung traten. So ist die Vokallosigkeit der 

Schrift, die an sich gewiB einen Mangel bedeutet, diesen Leuten 

zum Segen gewordenj sie hat das BewuBtsein einer Einheitlichkeit 

der Sprache erzeugt, die in Wirklichkeit gar nicht in diesem Mafie 

vorhanden war. 

Die Eroberung des Perserreiches durch Alexander und die / 

geschickten Hellenisierungsbestrebungen seiner Nachtolger liatten 

zurFolge, daB das gesamte aramaische Sprachgebiet mit griechischer 

Kultur durchtrankt wurde und daB insbesondere in den neu- 

gegriindeten Stiidten die griechische Sprache die herrschende wurde. 

Eine Zeit lang schien es sogar, als ob durch ein hier entstehendes 

griechisches GroBreich ganz Vorderasien ebenso vollstandig lnltte 

hellenisiert werden konnen, wie Westeuropa latinisiert worden ist. 

Die intrigante Politik der Rdmer hat dies jedoch immer wieder zu 

verhindern gewuBt, und so ist es umgekehrt dem aramaischen 

Semitentum gelungen, dem Hellenentum fortdauernd wieder Boden 

abzugewinnen. Der tiefgehende EinfluB des Griechischen zeigt 
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sicli aber in den zahlreichen griechischen Fremd wort era, die das 

Aramaische aufgenommen hat. Audi im aramaischen Teil des 

Danielbuches, das in der Zeit des gewaltsamsten Hellenisierungs- 

versuches von einem entsdiiedenen Gegner desselben geschrieben 

worden ist, findet sich deren eine ganze Anzahl. Vielleicht war 

dieses Buch ursprUnglich ganz aramaisch geschrieben und sind 

der Anfang und die letzten Kapitel nur darum ins Hebraische 

Ubersetzt worden, um dem Buch den Eingang in den Kanon zu 

eimoglichen. Jedentalls darf man aus deni Gebrauch des Aramaischen 

in diesem fur das Volk bestimmten Buch schliefien, daB damals 

das Hebraische als Volkssprache keine nennenswerte Rolle mehr 

gespielt hat. In ganz abgelegenen Gegenden mag es sich noch 

etwas langer gehalten haben, und in diesem Sinne sind vielleicht 

die viel angezogenen Stellen (b.Ros has-sana 26b und j.Megilla II, 2) 

zu veistehen, wonach die Magd des R. Jehuda dessen Schtilern 

liber seltene hebraische Worter Auskunft geben konnte. Aramaisch 

sind auch die im Neuen Testament Uberlieferten Originalworte 

Jesu1), ebenso wie das iiagav in 1 Cor I622. 

j Das \ erschwinden des Hebraischen als Volkssprache liatte 

zur Folge, dafi die Schriftlesung dem Volke verdolmetscht werden 

muBte; so entstand das Targfun. Die 1111s vorliegende Redaktion 

dei Targume, die eine halbkanonische Geltung erlangt haben, 

das des sog. Onkelos (urspr. Aquila) fiir den Pentateuch und 

des sog. Jonathan fiir die Propheten, ist etwa im 5. Jahrh. 

n. Chi. und zwar in Babylon zustande gekommen. Die 

'l(xh‘ s<*11 ist sind jedoch erheblich alter und geben die stid- 

palastinische Sprache jener Zeit, wenn auch mehr die Literatur- 

als di<‘ Sprechsprache, wieder. Sie stellen demnach eine jungere 

) IJbcr die Muttersprache Jesu vgl. besonders G. Dalman, Die Worte 

Jesu, mit Berucksichtigung- des nachkanonischen jiidischen Schrifttums und 

der aram. Sprache erdrtert, I, Leipzig 1898 und desselben Verfassers Jesus- 

Jeschua, Leipzig 1922, ferner Fr. Schulthess, Das Problem der Sprache Jesu, 

Zurich 1917. Die von Dalman und anderen angenommene Kenntnis des 

Griechischen bei Jesus mag man gelten lassen, wenn darunter eine notdiirftige 

Kenntnis verstanden wird. 
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Form des Biblisch-Aramaischen dar, und man empfand tatsachlich 

beide so sehr als dieselbe Sprache, daB das Biblisch-Aramaische in der 

Mischna schlechtweg DIJnn genannt wird im Gegensatz zu iOpp 

= Hebraisch1). Die gewohnliche Bezeichnung des Aramaischen 

ist aber ^DTiD „syrisch“ im AnschluB an die griechische Benennung 

der Aramaer als „Syrer.kt Das "Wort M aramaisch wuide namlich 

sowohl von den Juden als auch von den Christen jener Zeit darum 

vermieden, weil es wie das griechische EXXyjveq ausschlieBlich auf 

die Heiden bezogen wurde2). Wiihrend also die oben genannten 

Targume die slidpalastinische Sprache enthalten, findet sich die 

von Nordpalastina (Galiliia), allerdings in wenig sorgfaltigei Bbei- 

lieferung, in den aramaischen Bestandteilen des palnstinischc n 

Talmud und der Midrasche3). Diese Texte werden daher in den 

Schriften, die die Sprache Jesu behandeln, in erster Linie heran- 

gezogen. Das Hauptkennzeichen dieses galilaischen Dialektes ist 

das Verschwinden der Laryngale n und y, gewifi eine Folge der 

Besiedlung mit Fremdlandischen; dasselbe gilt fur die aramaische 

Sprache der Samaritaner, die wir aus ihrer freilich ziemlich vei- 

’svahrlosten Ubersetzung des Pentateuch kennen. 

Eine jiingere Phase des paliistinischen Aramaisch wird auch k 

dargestellt durch das nur in Ubersetzungsliteratur vorliegende 

sog. Christlich-Palastinische, fur das Schulthess einen Heimatsbezirk 

in Nord-Judaa feststellen zu konnen meint4). 

Das Palastinisch-Aramaische faBt man mit einigen anderen l 

ihm sehr nahe stehenden, dem Konsonantenbestand nach fa^r 

identischen Dialekten als Westaramilisch zusammen. Diese 

Sprache liegt hauptsiichlich vor: 

Belege bei Noldekc in ZDMG 25 (1871) 128 f. 

.) Noldeke in ZDMG 25 (1871) 115f. Auch die LXX geben 2 Rg 182o 

und Dn 2 4 n'DIN durch ovqioxC wieder. 

8) Das Material findet sich, fur beide Dialekte sorgfaltig geschieden, bei 

G. Dalman, Grammatik des jiidisch-palastinischen Aramaisch, 2. Aufl., 

Leipzig 1905. 
4) Vgl. Noldeke in ZDMG 22 (1868) 443 ff. und jetzt Fr. Schulthess, 

Grammatik des christlich-palastinischen Aramaisch, herausg. von E. Littmann, 

Tubingen 1924. 
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III 

1. In den in Agypten gefundenen aram.. Texten, besonders den 

aus dem 5. Jahrh. stammenden Papyri aus Elephantine* 1). Die 

Sprache dieser jiidischen Militarkolonie stammt letzten Elides 

aus Palastina, die Texte sind aber zum Teil wohl gemein- 

aramaisch, vgl. oben h. 

2- In den nabataischen Inschriften, etwa von 100 y0r bis 

100 nach Clir., grofitenteils von Arabern herriihrend, welche 

die aramaische Kultursprache benutzten, da das Arabische 

noch nicht Schriftsprache geworden war. Das gleiche gilt 

iiii die etwas spateren, sehr zahlreichen, aber einformigen 

sinaitischen Inschriften2). 

3. In den vielfaeh zweisprachigen (griechisch und aramaisch) 

Inschriften aus Palmyra (von kurz vor Chr. bis gegen 

Elide des 3. Jahrh.)3). 

Das Westaramaische niuBte nach der islamischen Eroberun°* 

allniahlich fast ganz dem Arabischen weichen. Heute gibt es nur 

noch drei Dorfer (MaTula, Bah a und Gubbadln) nordostlich von 

Damaskus, in denen ein sehr stark mit arabischen Bestandteilen 

\eimischter westaranmischer Dialekt gesprochen wird4), der fur 

die Beurteilung mancher sprachlichen Einzelheit von Bedeutung ist. 

p \ on den o s t aramaischen Dialekten, dem Syrischen, der 

Sprache des babyI. Talmud und dem IMandaischen, kommt fUr die 

n 

o 

') Die von Sayce und Cowley, Sachau u. a. herausg. und bearbeiteten 

I ap.M i sind jetzt vollstandig gesammelt von A. Cowley, Aramaic Papyri of 

the fifth century b- C. edited with translation and notes, 1923. 

0 Die zuerst von Euting herausg. Inschriften finden sich jetzt vereinigt 

in Corp. Inscr. Sein. II (Nr. 157—489 nabat. Inschr., Nr. 490—3233 sinaitische 
Inschr). 

) Vg-1. Nbldeke, liber Orthographic und Sprache der Palmyrener, 

ZDMG ^4 (1870) 8.) ff. Die Inschriften sind sehr zerstreut, sollon aber dem- 

niichst im Corpus Inscr. sem., Pars II, vereint erscheinen. 

4) Die von E. Prym und A. Socin gesammelten und ubersetzten Texte 

aus Ma lula wurden nut emigen anderen von Bergstrafier veroffentlicht in den 

Abhandlungen fur die Kunde desMorgenlandes, XIIINr. 2 und 3 (Leipzig 1915); 

ebenda XV, Nr. 4 ein Glossar von Bergstrafier. Grammatisclie Skizze von 

Parisot im Journal as. 1898, S. 239 ff. 
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Vergleichung besonclers das Syrische in Betracht, da wir dessen 

Aussprache sehr genau kennen. Sie unterscheiden sich vom West- 

aramaischen u. a. besonders darin, daB sie die dritte Person des 

Aorist im Masc. Sing, uiid im Plural mit den Prafixen n oder / 

bilden statt des urspriinglichen /, ferner dadurch, daB bei ihnen 

der Status emph. die determinierende Bedeutung ganz verloren hat. 

Beide Unterschiede sind aber wahrscheinlich relativ jung. In der 

Perserzeit wird das Aramaische im ganzen noch einheitlich ge- 

wesen sein. 

Die im A. T. vorliegenden aramaischen Texte, fur deren q 

literarische Stellung auf die Einleitungen in das A. T. verwiesen 

werden muB, sind natttrlich weit davon entfernt, eine ausreichende 

Kenntnis dieser Sprache zu vermitteln. Fur die einzelnen Klassen 

der schwachen Verba lassen sich nicht einmal vollstandige 

Paradigmen aufstellen, ebenso unzureichend ist das Material fur 

eine eingehende Behandlung der Syntax. Die ins Ezrabuch ein- 

geschalteten Schreiben, deren Echtheit jedenfalls nur bedingt und 

auch als solche noch umstritten ist, geben uns lediglich einige, 

nicht einmal verschiedenartige, Proben des Kanzleistils. Und die 

Erzahlungen des Buches Daniel sind das Work eines offenbar nicht 

sehr sprachgewandten Schriftstellers. Eine Grammatik des Biblisch- 

Aramaischen muB darum naturgemaB Sttlckwerk bleiben, und die 

wissenschaftliche Aufgabe einer solchen wird vor allem darin 

liegen, die entsprechenden Erscheinungen aus dem sonstigen west- 

aramaischen Sprachmaterial nach Mdglichkeit zu beleuchten. 

Fur die Bestimmung der Abfassungszeit der einzelnen bibb- r 

aram. Stiicke bietet deren sprachliche Form nur wenige Anhalts- 

punkte. Bemerkt sei aber, daB sich in Jer 1011 noch die altere 

Form „die Erde“ findet, seltsamerweise neben dem jUngeren 

wie durchweg in Ezra und Daniel; vgl. § 6 c. Ferner weisen 

die Dokumente in Ezra noch die alteren Formen der Possessiv- 

suffixe Db_ und auf, neben den jungeren und 'JlH—, 

wahrend sich bei Daniel nur die letzteren finden, § 20 g, w, v', xb 

Auch die Form *]lDn ?,sie“‘ bei Daniel ist offenbar jlinger als 1DH 

in Ezra, § 19 b, p. Vgl. auch G. R. Driver, The Aramaic of the 
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book of Daniel, im Journal of Biblical Literature, Vol. XLV 

(1926) llOff. 

5 Es ist eine alte Beobachtung, daB sich in der biblisch- 

aramaischen Sprache sog. Hebraismen vorfinden. So richtig 

diese Beobachtung ist, so unklar oder ungenau sind die Vorstellungen, 

die man gewolmlich damit verbunden hat. Der Name „Hebraismus“ 

kann namlich sehr Verschiedenes bedeuten. Wir unterscheiden: 

t 

u 

1. Ka naan is men, die aus den verschiedenen, uns nur zu 

einem kleinen Teil bekannten kanaanaischen Sprachen in 

die an ihre Stelle getretene aramaische Gemeinsprache ein- 

gedrungen sind. (Reste der kanaanaischen Unterschicht.) 

Dahin gehoren Worter wie 1^2 « *bilat) „Tribut“, 111 

„zehntausendu, **n „Aussehenu, >nIn: (Qr.) „das Lichtu, 

HDitrn „die Finsternisu, ♦mTH „Beschlufia, *mp'> „Brennen“, 

„Ruhe“, xrrpiHLrp rdie Pfeifeu (mit aram. Endung), 

wohl auch „das trockene Landu; ferner die Endung 

-on in (neben aram. *^np*d), *^in, (neben 

aram. 

2. Eelite Hebraismen, die das Aramaische in Palastina 

aus dem Hebraischen aufgenommen hat. (Reste der hebrii- 

ischen Unterschicht.) Es sind dies besonders Ausdriicke 

der Religion und des Kultes wie „Hochsteru, *nun 

„Einweihungw, X'ttn (Qr. HXttn) „Siindopferu, 'pnlrpp 
„wohlriechende Spendenu. Man kann dazu auch die lite- 

rarischen Hebraismen rechnen, die nicht eigentlich der Volks- 

sprache angehoren, aber von den mit der hebraischen 

Literatur vertrauten Schriftstellern gebraucht werden; solche 

kommen jedoch in unseren Texten kaum vor. 

3. F a 1 s c li e H e b r a i s m e n oder Hebraismen der Punktation, 

welclie die an die Lesung des Hebraischen gewohnten 

Schriftgelehrten aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit in das 

Aramaische hineingetragen haben; z. B. das _ in □rPlTRI 
» < T •• IT 

oder das — in Vereinzelt scheinen solche falschen 

Hebraismen durch Abschreiber auch in den Konsonanten- 

text geraten zu sein, z. B. D'obo E 413 mit -im statt -in. 
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Diese Unterscheidung hat naturgemafi nur grundsiitzliche Be- w 

deutung. Im Einzelfall wird man nicht selten im Zweifel sein 

konnen, in welche dieser dreiKlassen ein „Hebraismus“ einzureihenist. 

Die ubrigen Fremdsprachen, die, wie auf das Aramaische x 

tlberhanpt so auch auf die biblisch-aram. Sprache eingewirkt haben, 

sind folgende: 

1. Das Akkadische (Assyrisch-Babylonische). Aus ihm 

sind entlehnt: KnnilK „der Brief”, NjVHK „der Purpur”, ' 

(wohl auch) KjltTS, „die Ausstattung (?)“, xnTQ „die 

Burgu, „der Palastu, *PT „Glanzu, (wahrsch.) ’JDT 

„Zeit“, *n:3 „Genosseu, (wahrsch.) ♦nba*)? „Miitzeu, 80*13 

„Thronsesselu, HID „Steueru, (wahrsch.) „Schicht”, 

*^D „Statthalteru, nn? dass.; vielleicht noch einige andere. 

Bemerkenswert ist weiterhin die Entlehnung so gewohnlicher 

Verba wie „retteteu, „vollendeteu; auch 

„vollendeteu gehort wohl hierher. In besonders auffalhger 

Weise erinnert ferner die Wortstellung des Objekts vor dem 

Verbum an das Akkadische; vgl. die Syntax. 

2. Das Persische, aus dem neben verschiedenen Beamten- y 

bezeichnungen folgende Worter stammen: NTHTK „ rich tig”, 

KTTK „Nachrichtu, „sorgfaltigu, vielleicht auch 

Tpns „wiirdigu, *")2Ti) „Schatzmeisteru, rn ,,Befehl, Gesetz”, 

*Dpn „ Stuck", *1T „Art“, tOWttQ „der Brief", *^-|D ein 

KleidungsstUck, 1^13 „Abschrift, Exemplar", DJS13 „Wort, 

Botschaftu, T"1 „Geheinmisu. 

3. Das Griechische. Es lieferte die Namcn fllr die Musik- z 

instrumente rPj!D(p)lD aus oviupcovla, 'pirpDS (auch mit 

statt n) aus i/.’akrrtQiov, DUVp (Qr. Dnnj?) aus xtVaoi?; bei 

nD2.ti’ = oaufluxr] ist nicht ganz sicher, auf welcher Seite 

die Entlehnung liegt. In ST113 „Herold“ liegt wohl xiferf 

zugrunde, davon ein Verbum *T"pn. 

Eine weitere Anzahl von Fremdworten, 

(Qr.) ..das Hals- oder Armband", xnanii „ 

ilirer Herkunft nach unklar. 

wie Dh3«, 
: - 7 t • : - 

der Leuchter“, sind 

a < 



I. Lautlehre. 

§ 2. Die Laute. 

a Die Laute ties Bibl.-aram. sind, soweit aus der Sclirift liervor- 

geht, dieselben wie im Hebr.: 

A. Konsonanten (zu ihrer Einteilung und Besclireibuna' 

s. BL § 10 ii—u): p, b, m, f, b, />, d, t, d, s, s, z, r, n, 

t, ?, k, g, ft, j, q, /, h, It, *; 

B. 1 okale (s. BL § 10 v—a'): a, d, ii. e, i. 6, u, e. a, 

‘f, von denen a, i und u auch in konsonantischer Funktion 

aultreten: a, /, //. 

b Das Vokalsystem ist oben nach der tib. Uberlieferung an- 

gegeben worden. Die Bab. weichen bei der Punktation der bibl.- 

aram. Texte in derselben Weise ab wie sonst. a felilt also bei 

ilmen; fill* a liaben sie wohl liier wie im Hebriiisclien a gesproclien. 

ci mid ce sind bei ilmen zu einem Laute, den wir durch Q]) wieder- 

geben, zusammengefallen. Fill* a, und ^ liaben sie keine be- 

sondere Bezeiclmung; sie gebrauclien dafUr dasselbe Zeiclien wie 

tiir das lautbare Schwa Uberhaupt. a, das bei ilmen auch im Ilebr. 

sehr selten ist, kommt in den uns bisher bekannten bibl.-aram. 

Texten bab. Dialekts nicht vor. 

c Umstand, dafi die beiden Sprachen genau die gleichen 

Konsonanten und die gleichen Vokale aufweisen, ist hdclist auf- 

fallig und lafit vermuten, dafi liier eine Angleichung oder Aus- 

gleiclumg stattgefunden hat. Die niichstliegende Annahme ist die, 

dafi man gewisse Lautgewohnheiten der lebendigen Spraclie, des 

Aramaischen, auf die tote, also das Hebniische, Ubertragen hat 

b Fur das m BL gebrauchte, unpraktische Zeichen a. Dasselbe Zeichen 

gebrauchen wir also auch bei der Transkription jiid.-aram. Worter. 
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(z. B. die Spirantierung der nSDTQ). Spater mag man aber 

einzelne Besonderheiten der hebriiischen Aussprache aucli bei der 

Rezitation der aramaischen Texte beibehalten imd auch durch die 

Punktation zum Ausdruck gebracht haben; dies ist offenkundig 

der Fall bei den von uns so genannten falschen Hebraismen (§ 1 v). 

Die von den Masoreten festgelegte Aussprache ist gewifi nicht d 

liberal 1 die von den Verfassern der betreffenden lexte beabsiclitigte, 

dafiir ist die Zeitspanne zwischen der Entsteliung des Konsonanten- 

textes und derjenigen der \ okalisation zu gioh. Docli tiitt dti 

Unterschied natUrlich nur dort hervor, wo dem Ketib ein Qere 

entgegensteht. In diesen Fallen bezeiclinet das Qere in der Regel 

eine jUngere Stufe der Spraclientwicklung, manchmal vielleicht 

auch einen anderen Dialekt. Man braucht jedoch keinesw egs an- 

zunehmen, dafi die aramaischen Texte der Bibel (und auch das 

Targum) genau der jeweiligen Volkssprache entsprechend aus- 

gesprochen wurden, sondern es ist wolil moglich, ja sogai wahi- 

scheinlich, dah man hier, wenigstens bei der feiei lichen Rezitation, 

eine altere Aussprache beibehalten hat. 

§ 3. Silbenbildung. 
I. Wie im Hebr. beginnt jede Silbe (und somit jedes Wort) a 

mit einem Konsonanten: ’pDtrn'! iit-f-Sfi-mun „sie werden 

gemacht werden u. 
Dieselben Ausnahmen finden sich bier wie dort: 0 

1. ua undw wurde in tib. Uberlieferung in gewissen Fallen (BL § 9 a—c) 

zu u: rund die Deutungu; 
^ • a 

2. ie konnte in bab. Uberlieferung im Anlaut zu i werden (§ 9 d): 

> bab. IhQb „er hat gegebentt; 

3. der vor einer Laryngalis (wenigstens ) -j- einem Schwa stehende d 

Vokal konnte in bab. Uberlieferung schwinden: > (§ ^ b ^ab. 

m'Qle „Eingangu, rHVt* > bab. &'<jtrih „sein Haar“. In Wirklichkeit 

liegt hier wohl ein mit Kehlkopfpressung gesprochener Vokal ’vor1). 

Eine Silbe kann, wie im Hebr., auf einen \ okal oder auf c 

einen oder zwei Konsonanten endigen; auf zwei Konsonanten kann 

i) Vgl. auch Bergstrafler, Neuaramaisclie Marchen aus Ma lula, S. XIX. 
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O 

auch bier nur eiue Hauptdrucksilbe am Wortende endigen: rpx 

„du (m.)u, rH2V „du hast getan“, rispri „du bist stark gewordenu. 

Der letzte der beiden Endkonsonanten, der eine Explosiva sein 

mill] (vgl. BL § 20 t), ist in alien zu belegenden Beispielen t. 

f II. Offene Hauptdrucksilbe hat 

1. in der Regel lan gen Vokal: KJJ3, „er suchtew? Xinp „er 

ist“, „er fUhrte ins Exilu, „sie suchtenu, i21 

„Grofleu, Xjnbs „unser Gottu, >0^2 „wir suchtena, }D*ipn 

„sie setzten ein“, „seine Fufiea, „sein Vateru; 

2. in den folgenden Fallen kurzen Voll vokal: 

cc) im F. Sg. und M. PI. des Imp. und im 3. PI. des No ml. 

bei den meisten Verbklassen, jedoch nur a, i oder u: 

„ifi (f.)!, ipitf „lafit!u, nDK „sagt!“, IpS „geht 

heraus!“, H2? „sie haben gemacht“, ippp „sie stiegen 
< ' • < * < 

hinauf“, np2 „sie suchtenu, „sie hindertenu, Ippn 

„sie brachten hinauf*4, ^rpn „sie wurden gebracht“, 

V^rnnn „sie verliefien sichu, nbh ,,sie (f.) fielen“, 

rnprns „sie (f.) wurden ausgerissenu; 

fi) in den Objektsuffixen -aril „michu und -ana, -etna „unsu: 

»sie haben mich erschrecktu, SjfnirtT „uns zu 

befreienu, SjplHin „du hast uns kimdgetanu (§ 13 r), 
< 

sowie in *QX „mein Vateru; 

1 7) Segolaten mit Paenultimadruck, jedoch nur a, ce oder 

e: „Befehlu, „Ftlfieu, TpV'T „deine (m.) 

Gesichtsfarbeu, nTPn „sie wurde gebrachtu, pptt „Konigu, 

»sie rifi sicli los“, nbn „Traumu. 

j III. Offene Nebendrucksilbe hat 

1. gewohnlich langen Vokal: ’pfebtf „Ewigkeiten“, 

„er moge dich rettenu, Nppp-n; „des Konigsu, rni'in 

„vertilgen , „sie wird sie zertreten“; 

k 2- oft kurzen Vo 11 vokal, namlich 

a) in fruher geschlossenen Silben: 

e) vor Laiyngalis -j- einem dem betreffenden Vollvokal 

entsprechenden Chatef, jedoch nur a, ce oder a: 

h 
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snnr -die Stundea, ijDH" „sie nahmen in Besitz **, 

i-ins -.eine andereu; 
• t: it 77 

/3) vor Laryngalis + demselben kurzen Vollvokal in l 

geschlossener Silbe, auch nur a, ce oder a: 

,.ihr (m.) sollt machenu, }y\~b „sie (f.) mogen sein*:, 

rzir.H „sie 1st verwiistet wordenu; 
- : t it 

y) Vor einer friiher geminierten Laryngalis: '"PH: m 

Weisheitu, rb'J" „hineinfiihrenu (ein cl nicht zu 
' t t r* J 

belegen); 

b) auBerdem in den folgenden sechs Fallen: „ich n 

habe sie gebautu D 427, X’-DOV ‘am'maiiS „die Vdlker" 

D 34.7 al., „Konig von Persien” E 424, 

„K. von Babel** E 012, nnK“77K „gehe und 
• mm I • • r 

v t iv r* /# 

lege nieder!u E 515, n?pH „sie wurde stark** D 5*). 

IV. Offene, drucklose Silbe vertragt auch im Bibl.-aram. 0 

jede Quantitatsstufe: 

1. Ian gen Vokal: pTH „brennendu, ner brachte , 

~,sie ist gegeben worden**, DD'HD „erhebend , Hi n 1 

^sein Geistu; ausgeschlossen ist in dieser Stellung ££, denn 

das ce in HHD „Statthalter“, 1T& „Tbpfer**, "?]"S „deine 

(m.) B ruder u, ist wohl nicht gedehnt worden (§ 13 s). 

Offene, drucklose Endsilbe hat immer langen Vokal (Bei- 

spiele s. oben f); auch in der bab. Uberliefeiung ist \on 

dieser Regel keine Ausnahme zu belegen. 

2. kurzen Vollvokal, namlich P 

a) n, ce, i oder u vor einer friiher geminierten Laryngalis: 

cstr. nn? „Statthalteru, xnp^ „er hindert**, ypTl1 

Jerneu E 6e (an zweiter Stelle vor dein Druck sonst 

immer Metheg, vgl. oben m), 'bin „fahre mich hinein!**, 

nr.S „Topferu (oben 0), ^np „sich erbarmen*1, mVr\ „er 

wurde hineingefiihrt*’; 
A n m. Einmal vor einem friiher geminierten r: V")K „passend“ E4h q 

(andere LA: TpX), s. aber § 16 0. 

/?) einen e- oder a-Vokal, der ein nach § 18 1 zu er- r 

wartendes Schwa vertritt (s. § 18 n—p); das einzige 
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Beispiel in der tib. Uberlieferung ist FITS „geheiztu D 322, 

wozu noch kommt das boi pTN „geh!u E 5 is (vgl. § 6d') 
v r* 

yorauszusetzende *^TN; 
5 A n in. In der bab. Uberlieferung ist dieser e-Vokal viel haufiger: 

'clah (tib. rVx „Gottw), ’enasa (tib. NtPJN) „die Menschen“, wie iiberhaupt 

Vollvokal an Stelle eines Schwa (Beispiele s. § 18 n, o). Vielleiclit nur 

orthographische Verschiedenheit, keine wirklich andere Aussprache. 

/ y) i vor Rons. + Schwa + demselben Rons.: lib'beh ' •• • • 

„sein Herzu D 413, 5 20 u. o.; 

A n m. Zu bab. Formen wie mistiia (tib. S‘bT2f3) „das Gelagew s. § 10a, 

iipirme; (tib. „er wird geworfenM § 12 j. 

3. Schwa: irD „er schrieb“, p^tpp „er wurde getotetw, 

’ppbjJ „Ewigkeitena, *pnpN „Gbtter", yiDjpNLP „er bittet 

euchu, ''ppp „vor mirc:. 

Anm. Auch im Bibl.-aram. haben zwei angrenzende Silben niemals 

Schwa, vgl. § 12 h. 

V. Ei 11 fach geschlossene Hauptdrucksilbe ver- 

u 

v 

\v 

tragt 

y 

1. langen Vokal: HpX „GotU:, „zwei (f.)u, 'pnbx 

„Gotteru, *pnb „ihnenu, 'pbsn „ihr sollt niederfallen“, 

r.tttp „du hast gesetzt", rp'jpri „du hast aufgestelltu; ein 

ce ist in dieser Stellung nicht zu bezeugen; 

2. kurzen Vollvokal: 2V3 „er schriebu, <7"I2> „Eisenu, 

^2p „er empfing“, p^p „brennendu, 2"I „Biirt:, "IJspp „er 
< • 1 ^ 

wirft sich niedei , fiDtfcH „du hast geschriebenw, NjPst^’ 

„wir fragten“; ausgeschlossen ist in dieser Stellung a. 

VI. D o p p e 11 geschlossene Hauptdrucksilbe, die 

immer Endsilbe ist (oben e), hat einen der kurzen Vokale a oder e. 

Beispiele s. oben e. 

VII. Geschlossene Nebendrucksilbe hat 

1. seltner langen Vokal, namlich 

a) in fcODDpSN (nach einer LA) E 56, 66, nttKtttoba. N. Pr., 

(natrx^a), N. Pr., „deine Gaben“, 

iVJ&DID novftcptovia“ D 3s, 'pnnbn t'latlehon „sie drei“; 

anscheinend auch in Nntr\X2, ..die bosew, Kninn 

„die Starkeu, „die Provinzu, xrnntt „die auf- 
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rtthrerischew, NP"rzv „die Arbeitu, snbsB' „die Sacheu, 

s. aber § 4 c'; 

ft) vor Maqqef in „das Gesetz Mediensu D 69.13, a' 

*obD“D*Tp „vor dem Koiiig" D 210.36 al., Xr6s“TP2 

„das Haus Gottesu E 424, 513 al., „die Vogel 

des Himmelsu D 238, KTlj-'pnK „der Feuerofenu D 323, 

vn>«-rjn „Gottergeistu D 4s. 15; 

Anm. Die starkste Drucksilbe eines im St. cstr. stehenden Nomens, b' 

deren Druck ja mit dem durch Metheg bezeichneten Nebendruck am nachsten 

zu vergleichen ist, zeigt, auch wenn sie geschlossen ist, sehr oft langen Vokal: 

nbx „Gottu, nnns „Ende“, yiHX „Ofen“ (alles Cstr.-Formen). 

2. gew. kurzen Vo 11 vokal: (kdl^) »alle Volkeru d 

D 3? (s. jedoch § 25 g), „wer nichtu D 3e.ii, 

D „necandi“. 

VIII. Geschlossene, drucklose Silbe hat d 
* 

1. fast immer kurzen Vo 11 vokal: X3j?ri „Starke”, 

„gib wieder!u, „er bittet euch", „dieGrube“; 

e kommt in dieser S tel lung nicht vor (s. § 6 e'), o nicht 

in der tib. Uberlieferung, wohl aber in der bab.: toqpd 

(s. § 6 i'); 

2. in den folgenden Wortern langen Vokal: ‘allin e' 

„hineingehendeu, D 4i, 5s, beidemal im Qr. (jedoch wohl 

ybv 'Min, wie zu lesen), >rx'2; „die Propheten“ 

E 5i. 2 (schlechte LA; die gew.: trK'23), npB7“DB' „er 

bestimmte seinen Nameii1’ D 5u; s. noch 4c, 38 o. 

\ 
§ 4. Wortdruck. 

I. Der Trager des Hauptdrucks ist, wie im Hebr., in den a 

meisten Fallen die Ultima, oft auch die Paenultima: weiter 

nach vorn riickt der Druck nie. Wenn die Annahme zutrifft, datl 

die Drucklage des klassischen Arabisch im wesentlichen das letzte 

Stadium des Ursemitischen widerspiegelt (BL § 12 f), so liegt 

also auch im Aramaischen eine starke Druckverschiebung noch 

hinten vor. 
Baaer uud Leander, Orammatik des Bibliscb-Aramaischen. 2 
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IT. Die im Hebr. in den freien Singularformen des 

Nomens stattgefundene Druckverschiebnng wird BL § 12 h durch 

die Prafigiernng des Artikels zn erkBiren gesucht. Im Aram, ist 

nun diese Verscbiebung gleichfalls durchgefiihrt worden, sogar 

noch vollstiindiger, da bier auch die Segolata in den meisten Fallen 

Ultimadruck aufweisen. Im Aram, gibt es aber keinen prafigierten 

Artikel, dessen Lautflille den Anstofi hiltte geben konnen. Es liegt 

jedoch gewiB nabe, diese parallelen Erscheinungen der beiden 

Sprachen auch bistorisch miteinander in Beziebung zu setzen, und 

der Erkliirungsversuch BL:s wilrde sieh dann nur miter der Vor- 

aussetzung aufrecht erhalten lassen, daB der Ultimadruck der freien 

Sg.-Formen des Nomens zuerst im Kanaan. entstanden und von 

dort auf das Aram, tlbertragen worden sei, d. h., daB die Aramaer 

die Gewohnheit, die Ultima dieser Worter zu betonen, von der 

kanaanaischen Unterschicht ihres Gebietes tlbernommen batten. 

Vermutlicb ist der EinfluB dieser kanaanaischen Unterschicht auch 

bei den unten e—i dargestellten, in den meisten Fallen fur das 

Hebr. und das Aram, gemeinsamen Druckverschiebungen wirksam 

gewesen. 

Wenn im Aram, auch die meisten Segolata im freien Sg. 

Ultimadruck bekommen haben, so beruht das auf Umbildung der- 

selben nach Analogic der Nomina q'tdl, q'tel, q'tol, die aus alteren 

*qaial, *qatil, *qritul nsw. stannnen, s. § 51 p'ff. Im Hebr. ist ja 

der Plural der Segolata nach dem der zweisilbigen Stamme um- 

gebildet worden, BL § 72 im Aram, hat die Umbildung also 

auch den Singular betroffen. 

d Anm. Der Ultimadruck des Status determinatus, der durch 

die Suffigierung des Demonstrati ^elements *ha (§ 22 a) gebildet ist, wird ur- 

spriinglich sein. 

e Die Analogie der suffigierten Du.- und Pl.-Formen *iadaiiar 

*iadaika, *iaddihu usw. hat, wie im Hebr., bei den suffigierten 

S i n g u 1 a r - F ormen eine Druckverschiebnng veranlaBt: *iadl > 

*iadt, *iadaka > *iadak, *iadihu > *iadih usw. 

f Nach *qatdlta? rqatdlna usw. warden die Nominalformen 

der 3. Person, *qatala, *qatalaty *qdtaluy *qatala, wie im Hebr., 
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zu *qatala, *qatdlat, *qatdlu,, *qatdla, und diese Drucklage ist nicht 

nur, wie im Hebr., bei *qatala} sondern auch bei den Pl.-Formen 

erhalten geblieben. Bei der 3. F. Sg. verschob sich dagegen auch 

hier, und zwar nach Analogie der femininen Nomina, der Druck 

auf die Ultima: -qataldt. Die 2. M. PL *qatdltun ist bezQglich der 

Drucklage von dem (in den bibl.-aram. Texten nicht zu belegenden) 

fern. *qatallinna beeinfluflt worden: *qataltun. 
A n m. Die Druckverschiebung bei den Formen der 3. Person des g 

Nominals von der Antepaenultima auf die Paenultima ist jiinger als die 

gemeinwestsemitische Silbenellipse in den Verbis V"V, BL § 12 j. 

Bei den abgeleiteten Nominalen wird die Verschiebung in h 

analoger Weise erfolgt sein (zu der 3. F. Sg. des HiJ>pftCel und 

anderen ahnlich gebauten Formen s. §§ 34 j, 36 i, j). 

Im Aorist *idqtul(u) wurde der Druck, wie im Hebr., zu i 

*iaqtul(u) verschoben. Unter den drei Analogien, die im Hebr. 

hierbei mitgewirkt haben konnen (BL § 12 o), fiillt im Aram, die 

der 2. und 3. F. PI. aus, denn diese gehen hier von den alteren 

Formen *taqtulan, bzw. *iaqtulan, aus. 

A n m. Weiteres iiber die aram. Druckverschiebung in der Formenlehre. 

IV. Auch das Aram, hat den starken Druck des Ursem. ge- j 

erbt. Das scheint sich namlich zu ergeben 

1. daraus, daC das ursem. Elisionsgesetz (BL § 12 c) auch 

hier in Wirkung geblieben ist und, nachdem sich die Druck- 

verschiebung vollzogen hatte, den W e g f a 11 k u r z e r, 

druckloser Vokale am Wortende bewirkt hat1): 

*dahabu > *dahab, *qatala > *qatdl, *iaqtdlu > *iaqtul; 

analogisch auch nach gedecktem Vokal: *sdlmu > salm; 

2. aus der Reduktion kurzer Vollvokale in k 

offenen, drucklosen Silben des Wortinnern 

zu Schwa, bzw. der Elision derselben, s. § 18 1, u. 

V. Das Endergebnis der aram. Druckverschiebung stimmt in- / 

sofern mit dem der hebr. tiberein, da6 bei den meisten Wortern 

die Ultima betont wurde, und daB Paenultimadruck nur 

') So Brockelmann, Grundrifl I, 99f. Die entspr. Erscneinung im Vulgiir- 

arab. ware dann anders zu erklaren. 

2* 
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in o-ewissen Fallen vorliegt. Es sind das im Bibl.-aram. die fol- 

genden: 

1. in Verb for men mit den Personensuffixen -i, -u, -ta, 

-na, -a: 'bivt „ih (t'.)!u, npx „sagt!“, pnj? „sie nahten 

heran“, POttH „du hast geschrieben“, X^XB7 „wir fragten“, 

„sie (f.) fielen“; 

2. in der 3. F. Sg. des Noml. Qal von den Verbis V"V: H3D 

„sie ging zu Ende“ (zu E 72s s. § 5 q); 

3. in No men- und Verbformen, sowie in Praposi- 

tionen mit den Suffixen -nf _mich", -hi ,.seiir‘, ,-ihir, 

-nd. „ miser „uns“: 'O&nT'l „und er schreckte mich;‘, 

„ftthre mich liinein!'', „seine Diener", ’’7112 
_er hat ihn gebaut“, '~'5v „auf ihm“, x:nn2X „unsre 

Viiteru, „sie gaben uns zurlicku, *0? „unsu; auch 

in ^2S ,,mein Vater" D 513 und SwHjS, H3n5x „wir*, wohl 

auch in nn:s (immer als Kt.: nn;s) „du (m.),;. 

4. in „dieseu (hebraisierte Form, § 21 j), XjISDX (Adv.) 

ir 
sr^:2 

T •• : 

„auf diese Weiseu, X1?!? 
T ** 

,allesu (s. § 25 h). 
} < 

„Kbnig“, „ Ab- 

„ Kraft u, nbf\ „Traum“, Bhis 

< pers. kurus, nach den 

Segolatis des Typus qotcel umgebildet, aber mit langem 

Druckvokal, wie die hebr. Pausalform), V-HP »Hdrneru, 

„bauende“, rviTJinn „sie rifi sich losu, nn?tPH „icb 

babe gefunden44, PDif* „ich babe gesetzt*‘. 

VI. Durch die Setzung eines Metbeg (oder in einzelnen Fallen 

eines konjunktiven Akzents1) haben die Tiberer, wesentlich nach den- 

selbenPrinzipien wie im hebr.Text, einen N e b e 11 dr u ck festgestellt: 

1. auf langem, freiem Vokal an 2. Stelle vor dem Haupt- 

druck oder einem anderen Nebendruck: „kaufendeu, 

„die Weisen“, ,,der Lowenu; 

0 In den folgenden Paragraphen dieser Gramm, gew. durch das Metheg- 

zeichen ersetzt. 
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Anm, 1. Ausnahme: rD"13 barftep „ich pries“ D 4si (nach einer LA). 5 

Da nach den Regeln Ben Aschers eigentlich rDin zu erwarten ware, so 

hangt wohl die Weglassung des Metheg mit der Unterdriickung des Chatef 

zusammen 1). 

Anm. 2. Unter 1 „undu setzen die Masoreten nur selten ein Metheg, t 
aber ofter als im Hebr. und nicht nur vor ( hatef: ^und er verschlofi 

D 623, „und gemiifi seinem Wollen" D 482, wund N.“ D32, 

„und sein Reichu D 4 31. 

A n m. 3. Fiir Metheg vor einem anderen Nebendruck gibt es Beispiele ^ 

nur bei proklitischen Wortern, s. oben r, t. 

2. falls jene Silbe geschlossen ist oder Schwa enthiilt, v 

auf der ihr vorangehenden, wenn diese einen langen, 

freien Vokal enthalt: „Nebukadnessara, 

SSn? „des EisensM, KWr „die Ewigkeitena; auch auf 

einem kurzen Vokal als Rest eines Hauptditicks. 

D1S „Konig Persiens“; 
Anm. Seltener, wenn die 2. Silbe vor dem Hauptdruck einen langen, ^ 

< . 
freien Vokal enthalt: 'Jnin'lH „mir kundzutun* D 22c (aber ^nsnm Doib, 

^niynn D4ib, 5ie), "myiin „dir kundzutun* E 510. 

3. auf kurzem, freiem Vokal unmittelbar vor dem ent- * 

sprecbenden Chatef oder einem aus diesem Chatef (nach 

§ 12 h) entwickelten Vollvokal, auch an 2., ev. 3. Stelle vor 

einem anderen Druck; Beispiele s. § 3 k, 1, aufieidem sriiflS 

„die Statthalteru, \>&nr! „sie schreckten michu; 

4. auf kurzem, freiem Vokal vor einer frliher geminierten y 

Laryngalis an 2. Stelle vor dem Hauptdruck, Beispiele 

s. § 3m; 

5. ofter als im Hebr. auf gedecktem Vokal, und zwar an z 

1., 2., oder 3. Stelle vor einem anderen Druck: 

a) sehr oft auf den Reflexivprafixen iip-(ife-), tip-, hip-, 

mip„es soil gesucht werdenu, 3~ti" ^sie 

werden vollendet“, bannn „sie geht zugrunde“, 

„er trat als Prophet auf“, ‘,^33110 „sich versammelnde“; 

/#) auch oft vor Maqqef: tO^TOnp „vor dem Konigu, a' 

„wer nicht“, -]rn2'“~S „er soli dich nicht 

J) Kautzsch, S. 25. 



22 Satzdruck. § 4 a'—§ 5 b 

schrecken11 D 4i6, „auf seinen Hals” D 57, 

,,Abed-Neffou D 328, X’JiriTnSDa, -im Buclie 

tier Denkwurdigkeitenu E 415, JCpp^spy „die Vogel des 

Himmelsu, 'pn^K“!TH „GOttergeistu; einmal sogar auf 

“^3 (nach Ginsburg): *rppi»"^3 „alle Volkeru D 37, 

vgl. BL § 12 j' und siehe unten § 25 g; 

b' y) anscheinendauf langem, gedecktemPaenultima* 

vokal ira Fem. Sg. det.: »snc^*'S3,, SPITZ ,,die boseu 

srn^ZJ) „die Starkeu u. a., siehe § 3z; 

C A 11 m. Hier sind aber doch vielleicht (vgl. die bab. Punktation geburepa 

D‘2oo. 23) zwei Lesarten zur Wahl gestellt1)* die eine mit Metheg ohne Dages: 

be'tsepa, bisepa, geburepa usw , die andere mit Dages olme Metheg: be'lsta, blsta, 

geburta usw. 

d (5) in einzelnenFallen: „Beltesassarw D2 26, 45 ah, "1 

,.Belsassaru D 5 1. 2 al. ("13itPK^3 D 530, 71), rdeine 

GabenM D 517 rrJSD'IO vavu(f(ovCau D 36 (rfOSPD D 310 rnDDID2) 

D 3is), NJODj; „die Volker“ D 34. i al. (nach Ginsburg), pnn£n 

„sie drei“ D 3 23, nspn „sie wurde ubermiitig" D 520; 

e' 6. auf 1 angem, freiem Vokal unmittelbar vor einem 

anderen Nebendruck in ,.ihrem Gotte“ D 328, 
I it r* 

f 

„(vor) welchen sie waren“ D 63 und auf kurzem, 
V! |V r f 

freiem Vokal in PHS“I57S ,.geh und lege nieder!“ E 015, 

nmja. „ich habe sie gebautw D 427. 
t : - iv 

/ A n m. Das BL § 12 p' zum masoretischen Gebrauch des Metheg Aus- 

gefuhrte "ilt natiirlich auch fur den bibl.-aram. Text. 

§ 5. Satzdruck. 
a I. Pa us ale Umbildung von Formen kommt im Aram, 

nicht in demselben Umfang vor vvie im Hebr.: 

1. Die Fem.-En dung *-at ist, wie im Hebr., im St. abs. 

zu (*-a7z >) -a geworden: n^p „Wort“, cstr. rhp; vgl. BL 

§ 25 if und siehe des Niiheren § 17 s. 

b 2. Die Nomina auf -Ip oder -up haben im St. abs. den Aus- 

laut verloren: abs. „schrecklich (f.)‘S vgl. cstr. 

b Kautzsch, S. 25. 

2) So nach Ginsburg u. a. Baer und Kittel setzen auch hier das Metheg. 
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minx „Ende“; abs. cstr. „Kdnigreich“. Wie 

das t der Fem.-Endung *-at, 1st also auch das t in *-Tt 

und *-ut im Aram, unter Wirkung der Pausa elidiert 

worden, und die Pausalform hat dann die Kontextform 

verdrangt, ist somit zur alleinigen Form des Status 

absolutus geworden. Siehe noch § 17 t. 

3. In ..mein Vateru D 513 hat das Possessivsuffix -T nicht, c 
* 

wie sonst immer (z. B. „mein Gott“, TP 2, „mein 

Hausu), den Druck erlialten. Diese Form wurde namlich 

besonders oft als Vokativ gebraucht, stand also oft in der 

Pausa1). Wie im Hebr. der iiltere Paenultimadruck nicht 

selten in der P.-Form erhalten blieb, wiihrend der Druck 

in der K.-Form auf die Ultima versclioben wurde (BL § 13 f), 

so dilrfte auch bei diesem Wort das Unterbleiben der 

Druckverschiebung auf der haufigen Pausalstellung beruhen. 

II. Unter hebr. EinfluB ist im masoretisclien Text a einige d 
• * 

Male falschlich in der Pausa gedehnt worden: TH, ?Ti „ Kraft*4 

D 34, E 423, ''"P „meine Handett D 315, DID „Persien“ D 528, E 424, 

614, 'DPP „vor mir“ D 2«, E -las, ,.Samaria" E 4io. 
7 at t It; 7 it t It: i at . it 

Siehe noch §§ 30 0, 44 1, 62 h. 

Die tib. Masoreten haben zwisclien den Formen mit 1 und e 

denen mit e in geschlossener Ultima (vgl. § 6 b') einen, wenn auch 

nicht ganz durchgefUhrten, kUnstlichen Unterschied geschaffen, 

indem sie i hauptsachlich in der P., e ausschlieBlich im Kontext 

gebrauchen. Beispiele mit „pausalem“ i (bei Silluq oder Almab): 

1. beim Aorist des Qal, HiDp® el, Haf'el und Saf el: 2FP D ~26; pzin^n / 

d 244, arrnn E64, myrv E612 721 (a. la ; im Kont. 

D 329, E 611, 723); PSttNT D 724 punn E 413; D 3i7; 

2. beim Nominal des Qal und Pa el: “TJD D 246, *]j?PI D 4s. 17, pl*T £ 

D 621, nrP D 79, nhv E 5ie (Kittel D 622; 

3. beim aktiven Partizip des Qal und Haf'el: rinJ D 4io, p]J D 6s, !l 

pPn D 79; D 519; 
* i* t r : “ 

4. beim Z ah 1 wo r t n^' „sechs“ D 3i (aber ntP im Kont. E 6ib). I 

0 Vgl. Brockelmann, Syr. Gr., S. 22. 
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j Anm- 1. Formen mit / finden sich aber auch im Kontext, sogar bei 

konjunktiven Akzenten: D 2*o, D ~4b D 3 28, 628, D 621, 

nVttto D 628. 
j. : 

k Anm. 2. oben h, wird in der bab. Uberlieferung, wo jedoch 

sonst in geschlossener Drucksilbe fur 1 immer c steht (§ 6 b ), mit i geschrieben, 

der Vokal wohl also (unter hebr. Einflufi) als lang aufgefaBt: mQsptl. 

I Statt der auf -c endigenden Aor.-Formen der Verba tert. inf. 

ftthren einige Handschriften viermal in der Pausa die hebr. Form 

auf -a7 ein: mro, gewohnlich KjrD (od. rnrD) D 24; rnnrW, gew. 

mnn: (od. mnn?) D 27; ninx, S *: ^ p‘ “ "• ^ r* "• r • 
p* *! r • r 5 ! • I* • r . 

gew. Hirin' D 512. Sonst immer e, auch in der Pausa, z. B. >Ont£^ 

d 29, sinb T> 229, nintr' d 329. — Zu xybv s. § 69 bf, c', zu n:n; 

D 715 § 59 k. 

m Einmal falsclie hebraisierende Zuriickwcrfung des Drucks unter Einflufi 
. * c # 

der Pausa: && „Nachlassigkeit“ E 6s, sonst immer -l/tP; so nach der gew. 

Ansicht auch in Sp'3 E 5 7, D 240 „alles“ s. aber § 25 h. 

n III. Das Zusammenstofien von zwei starkeren 

Drucksilben wird, wie im Hebr., sehr oft vermieden, und zwar 

1. entweder dadurch, daft das vorhergehende (ultimabetonte) 

Wort seinen Hauptdruck verliert und sich mit dem folgenden 

unter binem Wortakzent verbindet: *hada hi > mrpnnn 

„eine ist sieu D 29, *'amdr Ich > HP IDS „er sagte ihm*‘ 

D 2 24 ah, *husafdp It > 'b~nSDin „sie wurde mir hinzu- 

getan“ D 433, nnS~PTS „ziehe bin und lege nieder!“ E 515; 

0 2. oder dadurch, dafi der Hauptdruck des vorhergehenden 

Wortes auf die Paenultima verschoben wird oder, wenn 
» < 

diese Schwa enthalt, auf die Antepaenultima: H? HDm „er 

sagt zu ihmu D 432, H* H2Dj ,.ihm zu spenden" D 246, 

rn xriTQSJ „diese Arbeitu E 5b nach einer LA (gew. 
It t : • K 

rn snTQr), nSDlH D 433 nach einer LA (gew. wie 

oben n). 

p Anm. 1. Einmal weicht der Druck zuriick, obschon von der Haupt- 

drucksilbe des folgenden Wortes durch eine Silbe mit Schwa getrennt: 

r2'rs „sie wurde ilmen gegebenw D 712. — Zu SttD D 426 vgl. § 25 h. 

q Anm. 2. Einmal weicht der Druck unmittelbar vor einer Nebendruck- 

silbe zuriick: VlDStt^ DD verordne RichterP E 726. 
I • • IT • Tf 
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Anm. 3. Wie sich aus den Beispielen ergibt, kann niclit nur, wie im T 

Hebr., eine offene, sondern auch cine geschlossene Silbe den riick- 

weichenden Druck empfangen. 

Anm. 4. Oft bleibt auch im bibl.-aram. Text der Ultimadruck erhalten, S 

obschon das folgende Wort mit Hauptdrucksilbe anfangt und die Worte 

durch einen konjunktiven Akzent verbunden sind. Das eine Wort ist in 

solchen Fallen jedoch oft eine Partikel proklitischer Natur, wie ,rT Oder 
i 

(z. B. D 2 6. 9. is). Andere Beispiele: y »du hast mir gegebenu D 2 23 

(ohne Maqqef), Kin nil „dieser (ist) er“ D 228, '3'JVX „ist in miru D 2 30. 

Siehe hierzu BL § 13 s. 

IV. Das finite Verb tragt auch im Aram.1), weil es gew. am t 

Anfang des Satzes, also relativ selten in der Pausa, steht, einen 

schwacheren Satzdruck als das Nomen. Es konnte daher 

bei ihm in einer Hauptdrucksilbe Lautiibergange eintreten, die 

sonst Nebendrucksilben betreffen, s. §§ 6 w, 9 o, 17 h. Siehe noch 

§ 6 g'. 

§ 6. Lautwandel durch Verschiebung der Artikulationsbasis. 
Zum Lautbestand des Ursem. s. BL § 14 a, sowie die S. 191, ebenda, Cl 

gegebene Ubersicht iiber die gewohnliche Vertretung der ursem. Konsonanten 

in den wichtigsten altsem. Sprachen (wo versehentlich ' fehlt, das im Akkad, 

schwindet, in den iibrigen bleibt)2). 

A. Konsonanten. 

I. D e n t a 1 e. 

Die ursem. dentalen Spiranten p, d und p scheinen in b 

den altesten aram. Inschriften noch erhalten zu sein warden in 

den jUngeren Dialekten aber zu den Explosiven t, d, t: arab. 

pour = ba. *tOr „Rind“ (PI. abs. 'p“lin), arab. ’apar = ba. ins 

„Orf‘, arab. ddhab = ba. .Gold", arab. mddbah = ba. *madbah 

„Altar“ (det. S~2“D), arab. nazara „er sail" = ba. *n‘tar „er be- 

wahrte" (1. Sg. rntii), arab. 7zat = ba. Stir rRat“. 

J) Brockelmann, Grundrifi I, 113. 

2) In der Reihe des ursem. d ist als ath. Aquivalent z (nieht d) anzu- 

setzen, s. Leander in Festschrift Buhl, S. 91 f. 

8) Brockelmann, Grundrifi I. 134. 
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A n in. Zu don spiiter aus t und d entwickelton ararn. p und t) vgl. 

BL § 14 b Amu. 

c Die ursem. dentale Spirans d erscheint in den altesten aram. 

Inschriften als q, das wohl als stimmhatte velare Explosiva zu 

deuten sein wird1). In den jUngeren Dialekten tritt dafilr c ein: arab. 

dild' (> dila) = ba. *<“M ,.Rippe“ (PI. abs. ''222)> arab,'ard = ba. *'an2 

„Erde" (dot. X2"1X), aber ,Ier 10n noeh Np”*S. mit q, wie in den In- 

sehriften. A is Zwisehenstufe ninimt Brockelmann, wohl mit Reeling an. 

d Anm. Die ziomlich auff&llige Entwicklung des ursom. d im Aram. 

ware also lautphysiologisch >o zu erklaren, dafi die dentale Artikulation immer 

molir vermindert und die velare Nebenartikulation daflir verstarkt wurde, 

so dafi oino Explosiva, stimmhaftes Q. entstand Dieso wurde dann spirautiort: 

g, und dieses g schliefilioh, wie ursem. g, zu vorschoben. 

e Die ursem. dentale Spirans 5' ist in alien jUngeren aram. 

Dialekten (wie im Hebr., BL £ 14 d) mit 5 zusammengefallen. Ein 

gewisses Schwanken in der Orthograpliie der bibl.-aram. Texte 

lafit vermuten. dad dieser Zusammenfail schon zur Zeit ihrer Ab- 

fassung stattgefunden liatte oder doch dialektiseli bemerkbar war. 

In den moisten von den Wbrtern. deren hebr. Aquivalent 2* 

hat, irebrauelit freilieh auch das Bibl.-aram. immer 2*: ^2*2 D 75, 
- ; 

D 2ii, 49: hebr. 22*2 ..Fleiselr*; X2‘ E 5io, N22 D 235, 
t : • t t - t ; 

2X2222 E4i9: hebr. sr; riiehmen": 22’- D4is. X22*2 D 422.29 al.: 
t : ~ : r t t ~ ~t » * * 

hebr. 22T wKrUuteru; 2Hi22 D 7:4, ■'2'r D 4_v. 7:al.: hebr. 212*2 
v - T : - - T T -s 

rzehnu; V12*2 D 62: hebr. 2'"*2*2 ^zwanzig*4; '22* E 05, 6: al., 

X'lr E os>: hebr. I"-"' ..alt sein"; t 4a, rsi* K 6i-j, net!' 
t- rr ’ < v T r . . 

D 3u>, r)Cir D 5is, 6h al.. “Sir E on. ISC* D 312, r'ir D 3:*, 

4;i al., rair D 61s. err' E 4 21. D-Jj. erre Eos; hebr. 
- t : • I t : • t : • 

2'2* ..setzen4*; 1212*2 D 7s: hebr. "22* Hit*. ..Aeht liabeir*. i21"22* 
. 77 1 — — : • t : : t 

< 

L> 5 n. ij al. „Einsickr; "\N-2* D 4n> Kt., ~X!2* eb. Qr.: hebr. x:2* 

..hasseir; 122’ D 3j:. 79. 1122* D 4:»: hebr. 1212 ..Haar~. 
- ; 1 " : - T 

III Wbrtern. die im Hebr. nicht. oder dock nur als aram. 

Lelmwbrter. vorkommen, schwankt aber die Orthograpliie: 

X222* D 3d.7 al. „oau$vxr" (s. § 1 z): D 3d naeh anderer LA 

X222; x;2*' D 3 31. b-26 al. ..er sei irroti", X'22* 14 -6.12 al. .... » u 
■ • • 

1 

or 

l) Brockelmann, Grundrifl 1. 134. 
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,,grofi“, ’JKVlty D 248, E 5ii „grofie“: D 248 nach anderer LA 

(hebr. >Ofe> „wachsen“, ,.grofiM aus dem Aram, entlehnt); 

ItptP D 75 „Seite“: andere LA lt?D. AuBerdem findet sich W in 

snnntr Gn 3147 „das Zeugnis" (hebr. *intP „Zeugea, aram. 

Lehnwort). 

Gelegentlich schwankt die Orthographie auch in Wortern, 

deren hebr. Equivalent W hat: D 2io, D 530 Kt., 

ns-jtr? eb. Qr., 'pKltr? D 38, 5 n, KvtfP? D 25.10 al., Uberall Kt., 

h 

eb. Qr., aber E 012 Kt., nsiDS eb. Qr.: hebr. 

„Chaldaer“; HI HD „er zerstbrte ihn“ E 012, vgl. hebr. *infcP, arab. 

Sdtara „schneidenu, „spaltenu. 12D' „er meintu D 725 gehort mit 

dem hebr. zusammen; das eine Oder das andere ist falsch 

geschrieben, je nach der Etvmologie*)• 

Es scheint hieraus hervorzugehen, dafi die Schreiber der bibl.- 

aram. Texte zwar die herkommliche Orthographie des Hebr. kannten 

und zu befolgen bestrebt waren, daB sie aber mit 2' und 2 keinen 

lautlichen Unterschied mehr verknttpften. 

Im Agypt.-aram. wird der Unterschied zwischen 2* und 2 

noch durchweg aufrecht erhalten. Dagegen findet sich in anderen 

westaram. Texten, sowohl jUd.-aram.* 2), als auch palmyrenischen3), 

gelegentlich ein (d. h. wo wir 2 erwarteten. In dem aus 

der nabataischen Schrift entstandenen arab. Alphabet ist bekanntlich 

D ganz verschwunden und wird durch 2? dargestellt. 

A n m. Gegen die altere Ansicht, dafi '2? im Aram, als Hebraismus zu 

betrachten sei4 *), haben u. a. Noldeke&) und Brockelmann®) mit Recht hervor- 

gehoben, dafi das Aram, diesen Laut besessen hat. 

/ 

j 

k 

II. Vela re. 

Die ursem. v e 1 a r e S p i r a n s h ist in den meisten aram. / 

Dialekten verloren gegangen und, wo nicht die ftir das Semitische 

J) Siehe Ges.-B. unter hebr. 12%2\ 

2) Dalman, S. 53. 

«) Noldeke, ZDMG 24 (1870) 95; Reckendorf ZDMG 42 (1888) 395. 

4) Kautzschy S. 24. 

6) L. c. und GGA 1884 1016. 

®) Grundrifi I, 135. 
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m 

n 

o 

charakteristischen Laryn gall ante Uberhaupt eingebuBt wurden, durch 

h ersetzt worden1): arab. hamr = ba. ipn h“mdr „Weinu. 

A n m. Dafl die LXX bei ibrer Umschrift biblischer Namen noch 

zwischen ursem. h und h unterscheiden, beweist nicht, dafi die damahge 

aram. Volkssprache beide Laute nocb besafi. Diese Transkription kann aus 

alterer Zeit stammen und literariscb iiberliefert sein. 

Die ursem. velare Spirans g ist im Aram., wie im Hebi., 

zu c geworden: arab. baga = ba. KI?2 „er suchteu. 
A n in. Beide velare Spiranten des Ursem., das stimmlose h und das 

stimmhafte g, sind also mit den entsprechenden laryngalen Spiranten zu- 

sammengef alien. 

B. V o k a 1 e. 

P 

Q 

zu i: 

cstr. 

III. K o n s o n a n t i s c h e V o k a 1 e. 

Wortanlautendes u wurde im Aram., wie im Hebr., 

arab. uahaba = ba. „er gab*4, iith. uagr rHUgelu = ba. 

„Steinhaufeu. 
A n m. In 1 „undt‘ bat es sich auch im Aram gehalten, vgl. BL § 14 i. 

IV. Lange, sonantische Voka 1 e. 

r a wurde im Westaram. zu u2 3); die bab. Masoreten werden 

jedoch diesen aram. Vokal, wie den entsprechenden hebi., o. ge- 

lesen haben: bab. ni^lkd, tib. malkd; bab. elahTn, tib. 
T ; — II.. 

9al6htn. 
S A n m. Diese Umfarbung des westaram. a in a wird von Praetorius ) 

mit der (nocb etwas starkeren) Umfarbung des hebr. ti in o zusammen- 

gestellt; er erklart namlicb beide aus der Ubernahme des semitischen Idioms 

(lurch eine Bevblkerungsschicbt, in deren Lautsystem ein „reinesu a fehlte. 

Da aber dieser Wandel in vielen anderen, aucb nichtsemitischen Sprachen 

spontan vor sich gebt, ist die Richtigkeit jener Erklarung zweifelhaft. 

t Auslautendes fwurde im Westaram., wenn es den Haupt- 

druck trug, zu e: arab. iabgl = ba. sr2*J „er sucht“, arab. bagi = 

ba, S^2 „suchend*‘, arab. naqii = ba. (§ 13 o) *naql > Npj ,.reinw. 
•• T 

J) Vgl. BL § 14 f und dort angef. Lit. und siehe noch Brockelmann, 

GrundriC I, 125f., Dalman, S. 60. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 143. 

3) ZDMG 55 (1901) 369 f. 
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Anm. 1. Dieses e ist eine Zwischenstufe zwischen deni ursem. I und U 

dem ce, das im Hebr. (BL § 14 r), wie iibrigens auch im Syr., aus diesern 

auslautenden t entstanden ist. 

Anm. 2. In ,rT „(der) welcheru hat sich das l gehalten, weil das V 

Wort proklitisch ist. Auch im Imp. ”n „lebe!“, s. § 47 h. 

Anm. 3. In Silben, die erst spater, als dieses Gesetz nicht mehr gait, W 

den Druck bekommen haben, bleibt das l ebenfalls erhalten: ’"PX „mein 

Gottu <C *7lahi\ so auch in Wortern, wo dem l zur Zeit dieses Gesetzes ein 

(spater gefallenes)’ folgte: N’H „siew, „viel“. In verschiedenen anderen 

Fallen bleibt T analogisch erhalten, z. B. im Sg. abs. der Feminina aul' •/ 

(cstr. -tp), wie ^nB’X „schrecklich (f.)u (§ 51 l"”) — wo das auslautende t 

zur Zeit dieses Gesetzes wohl sehon gefallen war (§ 52 k) —, im Noml. Pass. 

Qal der Verba tert. inf, wie 'b* „er wurde offenbart** (§ 47 t) — nach — 

im 3. M. Sg. der abgeleiteten Nominate derselben Verba, wie „er setzte 

einw, „er fiihrte ins ExiP, ^Dnn „er wurde erfiilltu (§ 47 q'), nach 

bw butt Pt:pnn — falls t nicht auf dem schwiicheren Satzdruck des Verbs 

beruht (§ 5 t). 

V. Kurze, sonantische Vo kale. 

a in geschlossener, druckloser Silbe ist, wie im x 

Hebr., in grofier Ausdehnung zu / geworden: arab. nasguciu = ba. 

■jjjpp „wir werfen uns nieder“, arab. bdsar: ba. det. X1t£*2. „Fleisch , 

arab. Sams = ba. det. XtTDtr „die Sonneu, arab. sdb€at = ba. 

„siebenu, arab. gabbar „Tyrann“ = ba. *gibbar ,,Held“ 

(PI estr. “•‘I2.il), akk. mandattu > ba. rnilD „Abgabe*‘. Neben 

eiuer Laryngalis ist dieser Lautwandel seltener: * anzin (vgl. arab. 

‘anz) > ”pTV ,,Ziegen“, arab. ’abgi — ba. (das / nach Anal, 

der Ubrigen Formen des Aor.) > (§ 10 i) „ich suche“ D 7i«, 

aber nicht in ’pS^rn „sie gehn vorttber“: vgl. »sie "’erfen 

sich nieder“, oder in JVjS? »ich habe gemacht“: vgl. „ich 

erhob*‘. 
Anm. 1- In den meisten Fallen bleibt jedoch das d, auch ohne den } 

Schutz einer Laryngalis (vgl. BL § 14 x): „er suchtu, ”sie sucht 

Scha"tenw, SHIS „Kenntnis“, bpB „Eisenu, 2 V „zuverlassiga, N.wp„die ersteiV. 

A n m. 2. Eine besondere Vorliebe seitens der Babylonier fiir die Formen Z 

mit a lafit sich beim bibl.-aram. Wortschatz (zum hebr. s. BL § 14 y) nicht 

beobachten. In einigen Fallen weicht ihre Uberlieferung jedoch von der rX i. b.b, , «b. t . b. b.b. mt - «b. ,.i.b.B- d .. 
74048 
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bab. tqqfqp = tib. HDpr) „sie wurde iibermiitiga D 5 20; 2. bab. i fiir tib a, 

z. B. bab. iihleJtin = tib. pB^rP „sie gehn voriiber" D 422. 29, bab. hiskahd neben 

hQskaha = tib. nnst^n „finden“ D 6s, bab. qirsdhT = tib. „seine Stiickew 

I) 62B, bab. ri^lqiid — tib. rdie FiiCe“ D 241 f. (zu diesem s. jedoch unten 

a' und § 61 s). 

a Im Hebr. wurde in geschlossener Haupt - oder Neben- 

drucksilbe — vor dem Endvokalwegfall — 1 zu a, BL § 14 z. 

Von diesem Gesetz, das auch im Aram, gewirkt hat1), finden sich 

im bibl.-aram. Wortschatz nur ganz vereinzelte und z. T. unsichere 

Spuren: arab. id'bid (Kurz-Aor. v. 3dbada „scheuen“, v. einem 

Tier) = ba. *iebad (3. M. PL HphO ,.sie sollen vertilgt werden*‘ 

JerlOn); r]p\x ,.Beschworeru D 2u> (andere Lesarten: 

ein akkad. Lehnwort, < *'asip < akk. asipu ,.Beschworer“; 

,.jetzt“, vgl. akk. enu, ettu, wohl auch hebr. HI? (wenn nicht aus 

IV') nZeit“; *rigl (vgl. arab. rigl) > *ragl ,,FuB*‘ (Du. abs. *p£n, 

det. m. Stiff. Vliftn usw.; da die bab. Uberlieferung immer 

r/j/- hat, konnte tib. ra^l- ein Hebraismus sein. 

b' In geschlossenen Drucksilben, die zum Teil durch 
• • 

den Endvokalwegfall geschlossen wurden, schwankt die tib. Uber¬ 

lieferung zwischen i und e: "pip „er warf sich niederu, 
• 1 ♦ 

„er war stark “, aber „er herrschtew, T’KP' „er bat ; PH 
„brennendw, aber bpp „totendu; bpp „er toteteu, aber T2p „er 

empfingu; bsp’rp „er erniedrigtu, aber bppri „sie sucht Schattenu; 

"D^rr E612, 72i neben "QrrP D 329, E 611 al. „er wird voll- 

zogen“ (s. noch § 5 e—k); in den Segolaten immer e: Dpp „Bildu, 

nnb „Mahlu, ipy „Knechtu, so auch in doppelt geschlossenen 
1 

Silben: nspn „du hist stark geworden", „du hast ge- 

demUtigt". — Die bab. Uberlieferung hat in geschlossener 

Drucksilbe immer e fiir /: se%ed usw. (zu mqspil s. § 5 k). 

C A n in. Die Verschiebung des i einer geschlossenen Drucksilbe zu e, 

die wir also im Bibl.-aram. im Gange finden, ist im spateren Jiid.-pal. Aram- 

vollstandig durcbgefithrt worden2). Im Christl.-pal. Aram, scheint diese Um- 

farbung des l noch weiter um sich gegriffen zu haben; wenigstens nimmt 

x) Brockclmann, Grundrifi I, 147. 

a) Dalman, S. 92. 
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Schulthefil) fur diesen Dialekt Verschiebung von i zu c in geschlossener Silbe 

iiberhaupt, also vom Wortdruck unabhangig, an. 

Das e einer geschlossenen, drucklosen Silbe wurde, d! 

wie im Hebr., zu ce: neben Tirrip „gemacht;‘ E 7*26 na.""QS?np 

„in ihr gemachtu E4i9 (nach anderer LA: H2 neben bso 

„er falltu D 3e.io al. „er liegt dir ob“ E 720; fiir ’ezel 

„geh!u (§ 44 e) (nHS)"^TS „geh (und lege nieder)!u E 515; neben 

„er solle ihm gebenu D 216 nach anderer LA 

(< *iinten). 

A n m. Ginsburg vokalisiert D 29 prUDin oder pnJDin Kt, er 

(neben pfiltin 1") Qr. „ihr habt verabredeU, also mit e in geschlossener, druck- 

loser Silbe. Das Richtige ist gewiG i2). Und Formen wie plPpronn, pFQFD, 

prQrpn, die Baer3 4) und Kautzsch*) in ihren Paradigmen, der letztere freilich 

mit Fragezeichen, aufstellen, sind zweifelsohne auch falsch. e kommt in dieser 

Stellung im Bibl.-aram. iiberhaupt nicht vor. 

u wurde beim Nomen in geschlossener (Haupt- oder fr 

Neben-) D ruck silbe gew. zu 6: arab. dubb = ba. 2~I rBar“, 

tib. Dtenn „Magier“ (PL abs. ’pptrin), hebr. tStV? (< *qust) = ba. 

tDP’p (< *qusut, § 12 a') „Wahrheitu, cstr. Zt „Grube“ (det. K2J1); 

aber tib. C2 „Mundu, bab. hartum „Magieru. 

Anm. 1. Beim finiten Verb blieb — in der tib. Uberlieferung immer, orr 
o 

in der bab. fakultativ — das u in dieser Stellung erhalten (was wohl mit dem 
f 

schwjicheren Satzdruck des Verbs zusammenhiingt, § 5 t): „er ifitu: 

bab. iokul, D 430; Dtsnn „du schreibsta: bab. tir§om, D 69; p"lB rlose!“: bab. 

perdq, D 424. Auch in offener Drucksilbe blieb das u (Beispiele nur beim 

Verb): pStf „lafit zuriickU, „geht herausU, 'b5x „ifl (f.)!u. 

Anm. 2. Im jiingeren Jiid.-pal. Aram, ist das u einer geschlossenen fjr 

Drucksilbe auch beim Verb gew. zu 6 geworden5 6), und Schulthefi®) nimmt 

fiir den christl.-pal. Dialekt Verschiebung von u zu 6 in alien geschlossenen 

Silben an. 

b S. 20. 

2) Baer, S. 64; Kittel. 

3) s. XXVIII ff. 

4) S. 48f. 

6) Dalman. S. 267. 

6) S. 20. 



§ 6 i'-§ 7 a 
32 Assimilation der Konsonanten. 

a in geschiossener, druck loser Silbe ist 

1. in der bab. Uberlieferung gew. erhalten geblieben: hunhqp 

„er wurde herabgestUrzt*4 D 520, sultan „Herrschaftu D 7e, 

hukma „Weisheit“ D 5n, suklepana „Einsicht“ D 611.12, 

surso/U seine Wurzelntf D 4zs, Juhran „ein andererK D 2 44, 

seltener zu 6 geworden: toqpa „Starke“ D 237, 'orhapak 

wdeine Wege“ D 523, oder mit i vertauscht: nijha „Tages- 

lichtu D 620 (weiin nicht eine qitl-Form); 

2. in der tib. Uberlieferung ebenfalls oft erhalten geblieben: 

ppn „er wurde heraufgeholtu, „sie haben mich 

erschrecktu, „Name*‘ E 510, „Grube , 

„Mannerin grofier Ausdehnung aber zu a geworden: 

nn;n (s. oben i'), nspn, urtotp, vrrcHtf, *'ahran > 

(§ 12 d) y\nx, pnrns, sn;;. 
Anm. 1. d vor Geminata kommt vor nur in pn?3 „sie (m.) alle“ 

D 238 (bab. kull'hdn), 719 Kt., pnb „sie (f.) alle“ D 719 Qr. Vor einer Geminata 

wird also u vorgezogen, aber sonst haben die umgebenden Konsonanten 

wohl kaum einen entscheidenden Einflufi auf die W ahl zwischen u. und cl ). 

A n m. 2. In den gu//-Segolaten wird a, wie im Hebr. (BL § 72 i), 

vorgezogen: VV.BhB', xnJl (oben j'), so auch in den von solchen 

Segolaten gebildeten Feraininis: nppn, '’lPCH?* (°^en 1 '* Ausnahmen: 133 

Mann“ mit dem PI. abs. Vinp, det. snna (das aber eigentl. kein <7tf//-Segolat 
” • \ * • \ 1 

ist, § 10 r) und „Wand“ mit dem PI. det. 

A n m. 3. Man beachte die im wesentlichen parallele Entwicklung des 

i > e > ce (oben b'—d') und des u > 6 > a. (oben f l )• 

§ 7. Assimilation der Konsonanten. 

I. Progressive Assimilation. 

Das / des Reflexivs (Hipped und Hippaal) — das mit 

dem 1. Stammkons. den Platz wechselte, wenn dieser ein alveolarer 

Spirant war, § 15 a — wurde schon ursemitisch nach z zu d 

(partielle Assimilation) oder zu 2 (totale Assim.), nach s zu t 

(partielle Assimilation): (§ 6 e') D 29 Kt., ’prOEHTn oder 

!) Vg-l. Brockelmann, Grundrifi I, 150. 
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*pn:p-lTn eb. Qr. ,,ihr habt verabredet“; „er wird benetzt 

werdenu D 412. 20 al. 

Das t im ursem. *'abata „verloren gehenu (vgl. akk. ’abatu) assimilierte b 
< 

sich, wie im Westsem. iiberhaupt, dem b zu d: Tinnn usw. 

Anm. Solche Assimilationen gehen von Formen aus, wo die be- C 

treffenden Stammkonsonanten in Kontaktstellung stehen. 

Das t als 2. Stammkons. assimilierte sicli im Aram, einem q d 

als 1. zu t, zuniichst (vgl. oben c) in den Formen mit Prilfixen, 

wo der 1. und der 2. Stammkons. unmittelbar zusammenstofien: 

arab. qatala „er totete“ = ba. *qetal (bpp, b'tpp usw.), ursem. 
< 

*qdf>ru od. *qipru > (hebr. „Verschwdrung“, aber) ba. *q‘tar 

> *qetar (ynpp, ’'ipp) „Knoten“. 

Anm. Die Assim. bestand in diesem Falle darin, dafi der Dental mit £ 

festein Absatz wie q, statt mit gehauchtein, gesprochen wnrde. 

5 assimilierte sich im Aram, ein folgendes / im Hafel und / 

Hafcal des Verbums *ppD „aufsteigen“: *hasli'qu > ^ppn „sie 

brachten hinauf“, *huslaq > ppn „er wurde heraufgeholtu. Es 

gibt im Bibl.-aram. kein anderes Wort mit der Lautverbindung si, 

aber andere aram. Dialekte zeigen, dati die Analogie der Formen 

mit Vokal zwischen 5 und / der Assimilation in den meisten Fallen 

entgegengewirkt hat1). Dieselbe Erscheinung im Hebr., BL § 52 u. 

Das h des bestimmten Artikels, *hci (s. aber § 22 b) assi- g 

milierte sich dem / der Dual- und Pluralendung -cii: *iomaiha > 

JTDV „die TageM. 

II. Regressive Assimilation. 

s assimilierte sich im Aram, dem folgenden stimmhaften Kons. zu z ll 
in dem aus dem akkad. simanu „bestiinmte Zeit“ entlehnten2) „Zeit” 

(das dann aus dem Aram- in andere westsem. Sprachen uberging). 

d assimilierte sich, wie in alien semitischen Sprachen mit i 

Ausnahme des SUdarab., dem p in 'Hidpu. (woraus sildarab. sdp) 

> Hippn3) > (§§ 6 b', 5 i) ntr, ntr, „sechs“. 

i) Brockelmann, Syr. Gr., S. 26. 2) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 63. 

3) Die Darstellung bei BL, § 15 h, ist insofern ungenau, als die Assi¬ 

milation gewifi auch im Hebr. die Lautverbindung dp (ehe p zu s wurde) 

getroffen hat, also *sidpu > *sippu > 
Bauer uud Leauder, Grammatik des Biblisch-Aramaischen. 3 
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J 

k 

d assimilierte sich, wie zumeist im Aram , dcm folgenden p in *gadpln 

(vgl. arab. gddafa „fliegenw) > I'rd «FIiigelM1). ^ 

n assimilierte sich, wie im Hebr., einem folgenden Rons.: v. 

rs; „fallen “ Aor. *'linncl > ; v. in: „geben“ Aor. 

nMFP „er gibt sie“; v. in; Haf. Imp. *’antdru > Vtnx „streift 

ab!“; v. b±: Haf. Inf. n^n ,,befreien“, Part. b*r? „Befreier“; akk. 

mandattu > (§ 6 x) mQ ,.Abgabe“; *canztn (vgl. arab. canz) > 

(§ 6 x) „Ziegen“; *mantan8n (v. *|nJ) > ^riD ,,Geschenke“; 

auch einer Laryngalis (vgl. BL § 15 j): v. TiHj Haf. Aor. *tanhep 

> (§ 16 m, r) nnn „du sollst niederlegen", Part. Pass. mehanhapln 

> § (16 m, r) *pnnrtp „niedergelegtM. 

/ An m. Formen mit n -p Rons, koraraen jedoch sehr oit (oiter als im 

Hebr.) vor. 

1. In vielen Fallen mag das n analogisch erhalten geblieben sein, vor 

allem wenn es 3. Stammkons. e i n e s Verbs ist (so auch im 

Hebr., BL § 15 1): 'prupjin wihr habt verabredetu, wohl auch in 

NPJn „das Gebaudew (nach „bauen“), cstr. PJB „Zahl“ (nach 

HID „zahlen“), sowie im Sandhi (z. B. „nach der A\ ahrheit", 

•’TP „der welch er“), wo im Bibl.-aram., im Gegensatz zum Hebr., 

keine Beispiele fiir Assimilation vorkommen. viell. auch in anderen 

Fallen. 

fil 2. Diese Lautverbindung konnte in spaterer Zeit, als das Assimilations- 

Lresetz aufier Kraft getretcn war, durch die G e in i n a t e n - 

dissimilation (§ 13d,e) entstehen, oder durch Vokalwegfall, 

wie in *-innekdn > (§ 16 1) -inkdn „er befreit euchw) > 

(§ lot) -a’nkdn „er bittet eiiclG), *m^annn8 > (§ 16 1) 

NTItr'D „verschiedene“, *'anafdhT > (§ 18 u) ’’H'lDiy „seine ZweigeT 

n 3. Sie kommt auch in jiingeren hebr. und griech. Lehnwortern vor: 

nmo „Opfer“, ravpqrmnau, od* ^akxY]QLovu. 
TJ" TIjJl •• •• 

§ 8. Assimilation der Vokale. 
a a wurde im Aram., nach Brockelmann2), zuweilen vorher- 

gehendem u zu 6 assimiliert, so in (arab. ’unas = ba.) '■ <lnos 

„Menschen“ (dot. KlTuK D 4 is f. Kt.), vgl. nabat. Wahr- 

b Noldeke, GGA 18841019. 

*) Z4 17 (1903) 253 f., Grundrifi I, 185. 

Lidzbarski, Handbuch, S. 222 a. 
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scheinlich handelt es sich hier aber durchweg um kanaan. Lehn- 

wdrter, vgl. § 1 t. 

Das u des Possessivsuffixes -hu assimilierte sich im Aram, b 

(wie im Arab.) einem unmittelbar vorhergehenden i zu i: *hdilihu 
• /■» 

> *hdilihi > (§§ 4 j, 6 b') nb'H „sein Heer“. Zum Charakter 

des vorhergehenden i siehe § 20 k'. 

Der nach § 12 nff. zvvischen zwei Endkonsonanten eines c 

Wortes entstehende Hilfsvokal e assimilierte sich im Aram, vorher- 

gehendem u zu u (woraus dann, nach § 6 f', o): *qust (> hebr. 

tttt'p, aber ba.) > *quset > *qusut (>,§18 1, tttrp „Wahrheit“). 

Dem aus diesem e (nach § 6 d') entstandenen ce assimilierte d 

sich der Stammvokal wie im Hebr., zu ce: *mdlcek > pbft 

,.Konigu, s. § 12 p. 

Die Vokale der Proklitika bi (> 2) „in“, la (> b) „zu“, ka e 

(> 2) „wie“ und ua (> 1) „und;‘ wurden, wie im Hebr., in der 

tib. Uberlieferung, wenn ihnen eine Laryngalis mit Chatef folgte, 

zu dem entsprechenden Vollvokal assimiliert (vgl. BL § 16 e): 

*b'ihasdf > p2r,2 ,,mit Ton“ D 241.43, *la,<8lSh > nbsb „dem 
* I — -j r 7 t v: iv 

Gotte“ D 219, *ka',lnas > „wie ein Menschu D 74, *ud1,lnas > 
7 t v: iv 7 « 

ti’jiSI „und ein MenschM D 6a 13, *laq(‘lbel > b'l'pb ,.gegenUber“ 

D 33 al. In der bab. Uberlieferung bleibt, wenn die Laryngalis 

den Vollvokal hat, bei der Proklitika das Schwa: ke'enas, b^edqiin 

„sogleich*‘ D 3i3 ah; sonst wie lqhddbcrohi „seinen Ministern" 

D 324, uqhtdidk „und deine Sunde“ D 424 und danach bqhsqf D 24i. 43 

(far *bihsqf). 
A n m. Diese Assimilation ist echtaram., obsehon in den anderen aram. f 

Dialekten schon ganz aufgegeben und nur in erstarrten Formen (die aber 

den echtaram. Charakter der Erscheinung beweisen) vorliegend; auch im 

spiiteren Jiid.-pal. Aram, wurde sie durcli Systemzwang stark beschrankt1). 

In der bab. Uberlieferung nimmt das Schwa vor einem l zuweilen g 

i-Farbe an: hiqlmqp2) „sie wurde aufrecht gestelltu D 7^.5 = tib. 

riD’pn. ikiill „ifl (£.)!w D 7s = tib- 'P-X; ohne Zweifel h'qimqp, 7kull zu 

lesen. Siehe noch § 10 o. 

J) Brockelmann, Grundrifi I, 185; Schulthess, S. 23. 

2) Nach, Prof. Kahles Vermutung ist aber an beiden Stellen hoqimqp 

beabsichtigt. 

3* 



Assimilation dor Piphthongo. § 9 a-d 30 

S 9. Assimilation der Diphthonge. 

I. S t e i g e n d e D i p h t h o n g e. 

a Dor Diphthong ui „undtt (< ua, S 6 x) wurde in ge- 

sch lessen or. d ruck loser Silhe im Bibl.-aram. wio im Hebr. 
• • 

behandolt, d. h. or blieb in dor bab. Uberlieferung erhalten, wurde 

abor iu dor tib. (auBor vor /) zu li (vgl. BL § 17 a): bab. uibfcbl = 
i 

tib. “SDH* * „und ilbor alles“ D 2:t$ (mit Wiederherstellung dos 

Schwa wio im Hobr.). bab. ijimhemiln = tib. ..umi zuver- 

la$sig“ D‘i4o, bab. uinbvzfniprfk = tib. ..und doino Ge- 

schenke* D "u: (abor *uiigAr8 > [untoii o] NljTV [bab. und rib.] 

„und die Elirott D 2;~). 

b A n m. 1. Einmal tritt dieses u vor einem alveolaren Spirauten mit 

Chatef au! 10 m): : ' .und er versehlofi** D das. 

Anm. Zur vermuteten Assimilation M/>// s § 13 i 

c Dor Diphthong f „und“ (< ua} § IS 1) scheint dagegen z. T. 

in andoror Woiso behandelt wordon zu soin; or wurdo invmlich im 

Bibl.-aram., und zwar nicht nur in dor tib l berlieferung, sondorn, 

nach don zwoi einzigon Bologon zu urtoilon. aueh in dor bab.. 

vor don Labialen p, b und m zu u (vgl. BL § 17 e): bab. ufisrCh = 

tib. rund seine Deutung** D 226, bab. uminn'hdn = tib. 

„iuid oin Toil von ilmen" D :\v Kr. (an alien Ubrigen Stollon 

sind die bab. Texto unpunktiert gelassen): tib. —.und nach 

diru D2s. 

d if konnte in dor bab. ( borlioforung im Anlaut zu l (odor 7? 

Dio Quantitat nicht sieher zu ontschoidon*)) wordon: > bab. 

rhdb .or hat gogobon** D 2s: al.. V"*' > bab. rdf rer orkaimte** 

D 5si (abor auch wio pqtm .or errichtete" D 244, nach D'pr usw.). 

1 Xaeh Gesenius-Bcrgstrdfier, Hebr. Or. U91$). S. 104. ware * *und* 

kuiz. weil os in offener Silbe keinen Gegendruek tragen konne. Es kann 

ab^r aueh im Hebr. einen Gegendruek tragen. ivenn aueh gew. nur vor Chatef. 

Pali e> in der Kegel drueklos bleibt, hiingt offenbar mit seiner Bedeutung 

zusammen, die einen sehwaehen Satzdruek verlamn. 
^ m 

*) Brockelmann. Syr. Gr.. S. 20. 
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So auch in don hobr. Texten dor bab. Masoreten (BE § 17 d). dio 

Erscheinung ist aber ursprUriglich aram. ’). 

II. F a 11 e n d e D i p h t h o n g o. 

// und iu wurden auch im Aram, zu f: *biifiuO > "'"'1 _in e 
^ A 

Judau E 51, *uiiq&rS > x-'" .urid di<- Ehr<;“ D 2r, *sabiut > 

(§§ 18 1, 32 d) ITU? rich wollte“. 

Anm, iuu blieb erhalten: 1*n _wei£V. / 

Alteres In wurde ebenfalls zu T: *guliu > (§§ 18], 10 n) „er g 

wurde offenbart“. Ein spater entstandenos iu blieb abor erhalten: 

Vlt£* „sie fingen an“, VDl „sie wurden geworfen”. 

uu > u: *huusapat > TSD^n „sie wurde hinzugefUgt".— Uber h 
» i 

ursem. uj s. § 49 f. 

ai ist / 

1. in geschlossener Hauptdrucksilbe, wie im 

Hebr., erhalten geblieben und spater (durch eine Art 
< 

„Segolierung“) in dji Ubergegangen: arab. qaiz = ba. 
< 

„Sommer“, arab. (Akk.) qarndini = ba. (§ 4j) „Hdmer“, 

-yny (Kt.) „deine (m.) Feinde“, pir „antwortende“, s. § 12 d'. 

Anm. Zu aiu s. § 17 1. Zum pluralen Poss.-Suff. *-dih > -eh(‘f) rihre" 

s. § IS e\ Zur 1. Sg. des Xoml. Qal von den Verbis tert. inf. s. unten o. Zu 

■prnn „zwei (f.)u s. § 67 f. 

2. in (betonter) of f ener En dsi 1 be zu e kontrahiert: j 

*mibnai > s:2D „bauen“, *mandi > „Mine“, *idmai 

> ^ „Tage“ 
Anm. Spater entstandenes -fl/ ist erhalten geblieoen; so das Poss.- k 

Suff. -di »meine Augenu), wo das / zur Zeit dieses Gesetzt- noch lang 

war und der Diphthong also in geschlossener Silbe stand (*-aji, § 20 in'), und 

spater entlehnte Nomina propria: N. pr. E 48.9 ah, ’"2 „Medien" 

PlinN „aus Erek stammendu E 49 Kt ist gewifi in ’131X zu andern). — Das 

-ai in 'H’K „istw, rsindu ist im AnschluB an die hiiufig gebrauchten Formen 

mit Suffixen geblieben. 

3. in offener (betonter und unbetonter) Si 1 be, die keine / 

Endsilbe ist, im Bibl.-Aram. entweder erhalten ge- 

*) Brockelmann, GrundriB I, 188. 
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blieben: □ *£ „bleibend“, srra „das Haus“, „Augen“, 

»du warst“, TPH „er hat gebracht“; oder auch (und 

zwar nicht nur vereinzelt1)) zu e kontrahiert: mvi 

„Tier“, cstr. TVPn usw. (= syr. haiua), Sp6l „wir warfen“, 

’pFPTn „ihr habt gesehen“, 'p!TDiP „ihre Tage“. 

A n m. 1. Die im Bibl.-aram. also dialektisch vorliegende Assimilation 

dieses ai zu e ist im Onkelostargum fast vollstandig und im Christl.-pal. Aram, 

vollstandig durchgefiihrt worden2 3). 

A n m. 2. Zur Kontraktion des ai zu a in ’pS’riZ „eure Hauser'* s. §61 b". 

4. in geschlossener Nebendrucksilbe in alien 

aram. Dialekten zu e geworden: cstr. *bait > m2 „Haus“, 

cstr. b'n „Heer“, cstr. „Auge“. 

A n m. Aus dem schwacheren Satzdruck der finiten Verbformen (§ 5 t) 

erklart sich, dafi der Diphthong ai in der 1. Sg. des Noml. Qal von den Verbis 

tert. inf. zu e assimiliert wurde8): rPin „ich war“, nun „ich sah“. Der Haupt- 

druck einer finiten Verbform konnte also zur Starke eines Nebendrucks 

herabsinken. 

p au wurde im Bibl.-aram. immer zu o assimiliert: arab. iaum — 
/A A 

ba. abs. u. cstr. DV „Tag“, det. XDi% PI. abs. cstr. iai% det. 

S'tD'*; JHin „er tat kund“ (vgl. syr. ’auda); syr. r’mdij = ba. 1D1 

„sie warfen“. 

Q Anm. auu blieb erhalten: ’pIS „Fenster“, I’-f „sie stellten gleichu. 

§ 10. Assimilation von Vokalen an konsonantische Vokale 

und an Konsonanten. 

o 1. Das Schwa assimilicrte sich in bab. Uberlicfcrung zuwcilen 

einem unmittelbar folgenden i zu / (vgl. § 8 g): rib. „das 

Gelage“ = bab. mistiia D 5io, tib. D^p „Satzung“ = bab. qiidm 

D 6«, tib. X'“‘i „der Meder“ = bab. mQddiia4) D 61, tib. ■pin1? 
T T IT 

b Vgl. Brockelmann, Grundrifi I, 192. 

2) Dalman, S. 91; Schulthess, S. 25. 

3) Brockelmann, op. c., I, 193. 

4) Bas i ist jedoch zweifelhaft. Viell. ist madia zu lesen. 
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„sie (f.) mogen sein“ = bab. lihuiitin D 017. / oline Zweifel ein /- 

haltiges Schwa1 *): mist'ia usw. 

u wurde im Ursem. vor / -f- Vokal zu i\ *'abuia (Nom.) > b 

*'abiia > (§§ 4 j, 13 0) *3abt, woraus (§ 20 T) 'is „mein Vater“. 
* 

O. assimilierte sich im Aram, in Nomm. von Stammen vv dem an- C 

lautenden / der nachsten Silbe zu i (vgl. BL § 18 c): arab. bunian — ba. 

*binian „Gebaude“ (det. NPJ3)*). Bei starken Stammen durchweg quilan3). 

II. Alle kurzen Vokale assimilierten sich auch im Aram, d 

einen unmittelbar folgenden auslautenden (h) h oder c 

zu (dem mit diesen Kons. homorganen) a: aber) nsp’Hj 

„wir findenk‘, jnilT „er tut kund“; 6pp, aber) "npD ,.ftirchtendw, 

VV „wissend“; (pnnp, aber) nb*p „gedeihend“; (D^S, aber) nbp 

,.SalzM, ynn „Tor“. Beispiele vor auslautendem h gibt es nicht; 

s. aber § 12 e'. 
A n m. Fiir „lobendu bildeten die Bab. nach Analogie des C 

gew. st. Verbs die Form mesqbbeh D 4 34. 

Vor auslautenden h und ‘ entwickelte sich im Bibl-aram., / 

wenn ein anderer langer Vokal als (das homorgane) a vorher- 

;’ing, wie im Hebr., ein konsonantischer Gleitlaut a: cstr. FPI 

Duft“ („Andeutung**), »er wurde ausgestreckt", ni"l j.Geist1’, 

p 

71 

rnn ,.sie wil’d zertriimmern44. 
A n m. 1. In den bibl.-aram. Texten mit bab. Punktation koinmt a g 

xiberhaupt nicht vor: ruh, ter6\ Da die Bab. es aucli in hebr. Texten nur 

selten bezeichnen (BL § 18 k), ist aber hieraus nicht zu schliefien, dafi es in 

ihrem Dialekt keinen solchen Gleitlaut gab. 

A n m. 2. Vor auslautendem h gibt es im Bibl.-aram. kein Beispiel b 

fiir ein a. Dies fehlt im Gegenteil in dem einzigen Wort, wo es zu erwarten 

ware, im Suffix der 3. M. Sg., -£h „ihn“, „sein“: "Hp? „er zerstorte ihn“, 

nn^S „sein Gott“, „ihinM. Zur vermutlichen Lange dieses e s. § 20 q'. 

In geschlossener, dr uck loser Silbe wird, wie im 1 

Hebr., 1 in der tib. Uberlieferung zu ce vor einfachem (h) h oder f, 

oft auch nach einer Laryngalis, wenn keine Geminata folgt: 

ttPphn, aber) *tcehue > (§ 12 d) Sinn „sie 1st44, Sinp „er 

i) Vgl. Dalman, S. 85. 

*) Broc^elmann, Grundrifi I, 191. 

3) Barth, Nominalbildung, S. 332. 
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J 

l 

m 

n 

ist“; (ti'JDD, aber) *mahze > STHD „sehen“, iay» „tun“; (nip';, 

aber) Sips ,,ich werde lesen“; arab. ’isba — ba. *'ccsba „Finger“ 

(PI. ■jrriS); bab. Iiilmti D Sag. 45 al. = tib. XOpn „der Traum“; 

■pj'i'i” „hocliste“. Nach h gibt cs kein Beispiel (auCer mit folg. 
< 

Laryngalis: „sie nahmen weg“, ^pnn „sie nahmen in Besitz“, 

wo das cc falscher Hebraismus ist, § 39 f). 

A n m. 1. Dieses i stammt seinerseits zuweilen aus einem a (nach § 6 x\ 

A n m. 2. In der bab. Uberlieferung bleibt das / erhalten: tihue, liliuL 

iqr$, ’isbe'an. Fur 1,rWn schreiben die Bab., D 020, hy'diu, d. h. sie lassen, 

nach der Hauptregel des Bibl.-aram. bei starken Verben, das a des Kausativ- 

prafixes (gegen § 0 x) erhalten bleiben. 

A n m. 3. Oft bleibt auch in der tib. Uberlieferung i nach einer 

Laryngalis erhalten; so regelmiifiig im Reflexivprafixe hip- (wie im Hebr.): 
< 

*7“7 »sie rifi sich los“, „er wurde versengtu; weitere Beispiele 

unterbliebener Assim.: JHJN „ich erkenne*, Prrx „sie trankenw, “3JX „seine 

Fruchtu, KJpn „die Kraft", V1?Pb1 „Weizen“, „die Krauter", cstr. r\p_]V 

„Siegelringu, yvbv „Rippen“. — Vor einer Geminata bleibt /, nach oben i, 

immer erhalten: iTJjlS „Brief", i’PDX „Lammer“, "’T1X „Tennen“, |1-)X „ii“ 

VI* weaeu, ten „ii“, „eos“, "ljn „weifi", "£V „mit mir", „Zeit“, cstr. IpV 

„Wurzelstamm“, „Ursache", pi" »Ziegenw. 

A n m. 4. Ansiitze zu einer Assimilation des 1 an eine Laryngalis 

finden sich auch sonst im Aram.1), die genaue Ubereinstimmung des bibl.- 

aram. Gesetzes mit dem hebr. zeigt aber, dafi die Assim. in der einen 

Sprache unter dem Einflufi der anderen ausgedehnt worden ist. 

Anm. 5. Zur Entwicklung des /’ s. § 17 e. 

Kurze Vokale, die unter der Wirkung des Drucks zu Schwa 

reduziert wurden (§ 18 1), bewahrten, wie im Ilebr., (im Tib.) nach 

Laryngalen oft ihre ursprtingliche Farbung: arab. harm = ba. 

„Wein“, arab. Hah = ba. npN „Gott“, (rapnn, aber) DD'pn 

„sie wurde aufrechtgestellt“; zuweilen auch nach anderen Rons.: 

"^5? (vgl- hebr. "1JID) „und er verschlofl“ D 623, HippH (v. pnn) 

„sie wird sie zermalmen“ D 723, P2pb (vgl. -^2pb) „vor“. 

A n in. 1. ° vertritt schr oft ein altes i: 1. im Plural des Part. Akt. Qal, 

z. B. (vom Sg. CXpT) „stehende", pan; „gebende", V?rn „sich fiirchtende", 

™V:'T »seine Rate", 2. in Nomm., wie 2WV (vgl. det. X3toy und hebr. ZWy) 

„Krauter , Xpn (= hebr. HDn) „Zorn“ D 313 (neben XDfl D3i9). — In der 

* 

J) Dalman, S. 92 f.; Schulthess, S. 26. 
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1. Sg. ties Aor. Pa'el vertritt a ein altes u: Xjinx (s. § 35 b) ,,ich werde ver- 
* 

kiinden“; so auch sonst, z. B. '?3 (s. § -17 t) „er wurde of?enbart“. 

A n m. 2. 02 vertritt ofters altes a oder sogar u. Gewohnlich ist es o 

dann durch die assimilatorische Einwirkung eines folgenden l hervorgerufen: 

HD'pn (v. D'pn) „er setzte ibn ein“, ”3 (§ 47 h) „lebe (m.)!w, *gultu 3> '^3 „er 

wurde offenbartu D 230 (neben 'J?3 D 219), Hp „er ist gelesen worden", *hu- 

qlmap > riDj?n ,,sie \nirde aufrecht gestelltu D 75 (neben no'jpn D 74, oben m). 

Ein weiterer Fall, wo aus u. stammt, ist (arab. 'unfis — ba.) „Menschen“; 

s. noch § 44 c. 

A n m. 3. Wie im Hebr. tritt e in der tib. Uberlieferung niemals auf p 

nach einer Laryngalis, aber K fiiulet sich auch nach Nichtlaryngalen (vgl. 

BL § 18 v), s. oben m. 

Anm. 4. Es ist wahrscheinlich, da£> auch die anderen aram. Dialekte q 

verschiedene Murmelvokale gehabt haben, obgleich sie in der Schrift nicht 

bezeiehnet warden. 

III. a assimiliert sich im Bibl.-aram. nach tib. Uberlieferung (wie auch r 

im Jiid.-pal. Aram.1)) dcm folgenden b zu u in den mit Endungen versehenen 

Formen von "133 „Mannu « ursera. *gabr, vgl. arab. gabr rkr;iftiger, junger 

Mann*', hebr. “133 „Mann“): PI. abs. PH33, det. Nn33 (aber bab. gqbrtn, gqb- 

rqiia). Und i assimilierte sich (nach beiden Uberlieferungen) dem folgenden 

m zu u in ursem. *§imu > (hebr. DtP, aber ba.) cstr. DtP ,.Nameu (so auch im 

spateren Jiid.-pal. Aram, und anderen aram. Dialekten2), sowie dem folgenden 

b zu u, woraus dann in Drucksilbe (nach § 6 f') 0, in (cstr.) 33 „Grube“ (det. 

N33), = hebr. *33. und 33 „Bar“, vgl. syr. debba. 

IV. a assimilierte sich im Bibl.-aram. nach tib. Uberlieferung dem S 

folsrenden J zu ce in XFi*3’3'1 „das trockene Land“, wenn ce nicht aus hebr. 

ntg3\ Ebenso wurde / zu ce vor s in tib. yinpiPSI (vgl. arab. gism) „ihr Leib‘ 

D 327 Kt. u. Qr., „ihre Leiberu eb. Kt. 28 Kt. (neben 3Dtf3 D 4so, 521, 

PiDBto D 711). — Zu ra's > tr'N"i s. § 17 f. 

V. n wandelte im Bibl.-aram. nach tib. Uberlieferung zu- t 
1 

weilen ein nebenan stehendes i zu ce: (rpTD, aber) Pj?Sj „sie 

ging aus", CjiDJirtr;, aber) „er bittet euch“; so wohl 

auch im bab. nqtilep = tib. nbtp3 „ich erhob" D 4ai. In 

„der Leuchter" D 55 (= bab. nqbrqsta) ist wohl ce direkt aus a 

entstanden, vgl. jUd.-aram. nqbrqSta, syr. nabresta. Siehe noch 

§ 47 p': 

J) Dalman, S, 89. 

2) Noldeke, Neue Beitrage, S. 140. 
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u Einem auslautenden r assimilierten sich im Bibl.-aram., 

wie auch in anderen aram. Dialekten und sporadisch im Hebr. 

(BL § 18 i), alle unmittelb ar vorhergehen den, k urzen 

Vokale zu a, d. h. r tibt dieselbe Wirkung aus wie (h) h und 

(oben d): (arab. icikulu = ba. b?>T, aber) arab. icfmuru „er be- 

fiehlt“ = ba. „er sagt“; aber) -nn» „ehrend“; arab. 

namir = ba. nrpj „Pardel“; (D^X, aber) -123 „Mann“, ion „Wein“, 

IDr „Wolle“. Siehe noch ■prnn, § 07 f. 

v A nm. In Formen wie den Nominalen ■U"I35P’ „sie priesen", -VI ga (so 

E4i9 nach der besten LA) „sie forschten nachu (neben -lbtla „sie hinderten“), 

•iriDtPri „sie fanden“ (neben Wibn „sie liefien anziehenw), •n^nx „sie warden 

ausgerissen“ (neben Virnnri „sie verliefien sich“) oder den Imperativen TH2 

„zerstreut!u (neben -mg „haut ab!;‘), nflK „streift ab!M (fur *’attiru) liegt 

keine lautgesetzliche Entwicklung i a vor. Die Formen sind vielmebr 

Analogiebildungen nach dem entspr. Singular: *sabbah, *baqqar usw., wo 

das a der Ultima sich nach oben d, bzw. oben u, aus / erklart. 

w 1 assimilierte sich im Bibl.-aram., wenigstens nach tib. Uber- 

lieferung, wie im Hebr., zuweilen einem auslautenden / zu ce: 

akk. parzillu >]) ba. bn? „Eisen“, akk. babilu > ba. b22 „Babel“. 

Wahrscheinlich will auch die bab. Punktation mit ihrem p^rzQl, 

babyl dieselbe Aussprache andeuten. 

X An m. Wenn sich im Bibl.-aram., wie auch in anderen aram. Dialekten, 

zuweilen ein 6 fur ein zu erwartendes d findet, wie *medor „Wohnort“ (TjllD 

D 422.29, PITHD D o2i) fiir und neben *meddr (piYHD D2n) und pihin „Traum- 

gestalten" 1)42 fiir *harhdrtn, so ist das wohl kaum (mit Brockelmann*)) als 

cine Assimilation des a an das r aufzufassen. Es liegen vielmehr, wie auch 

z. B. in syr. rnazbna, maqord (BL § 26 j'), Kanaanismen vor, § 1 t. 

§ ll. Assimilation von Konsonanten an Vokale. 

a Die e i n f a c h e n Explosive p, b, t, d, k, g wurden im Aram., 

wie im Hebr., nach V o k a 1 e n zu dem entsprechenden Spiranteu 

f, b, />, 6, k, j: akk. sipru „Sendung“ = ba. cstr. "lSD „Buch“, 

arab. abd = ba. cstr. 12!/ „Knecht“, arab. bait = ba. cstr. rP2 

') Zimmcrn, Akk. Fremdw., S. 59. 

2) Grundrifi I, 203. 
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,,Haus", arab. naktubu = ba. 2P?j „wir schreiben", ath. uagr 

,.IIugel" = ba. cstr. „Steinliaufe". 

Anm. Das Spirantierungsgesetz ist in zwei Fallen (die beide mit den b 
hebraischen Regeln stimmen, BL § 19 d) nicht durchgeftihrt worden: ]i2'ri2 

batekdn „eure Hauser14, nrpntP'n histekahat „du (m.) Hist gefunden worden*. 

Siehe §§ 61 b", 41 n. 

Die Spirantierung erfolgte ini Bibl.-aram. in derselben Aus- c 

dehnung wie im Hebr. aucli im Wortanlaut nacli unmittelbar (ohne 

Pause) vorhergehendera Vokal: P^jP MV „sie antworteten zum 

zweiten Male" D 27, P2P2 „ein falsches Wort" D 2y 

^22 ..die Weisen in Babel" D 212. 
V T // 

Anm. Die Spirantierung ist. trotz enger Verbindung der Worte, aus- d 

geblieben in ^222 ,rT das in Babel ist44 E 017 ,pn*,R"ntD2n2 HD2n „Weisheit 

wie Gotterweisheit* I) 511, offenbar infolge der dissimilatorischen Einwirkung 

der folgenden Konsonanten: 22, 2i"! *). 

Die Spirantierung trat im Bibl.-aram. auch nach / ein. Bei- e 

spiele finden sich aber nur im Wortinnern und fQr p: NPP2 „das 
< 

Haus", 'P^n „er bra elite"2), FTTH „du salist" u. a. Im Sandhi kommt 

Spirantierung nach / niemals vor: *2 'P^X „ist in mir" D 230, ^P'N 

1iri3L „ist in ihnen" D 325, bx*j~ 'P~j? ^Daniel (trat) vor mich" 

D 4o. Es gibt aber in den Texten keinen Fall, wo P im Sandhi 

in enger Verbindung mit einem vorhergehenden stunde. 

Die spirantische Aussprache blieb im Aram., wie im Hebr., 

im allgemeinen, auch nach Wegfall des Vokals, der sie liervor- 

gerufen hatte, bestehen: *kadabd > (§ 18 u) *kadbd > (§ 6 x) 

P2P2 „lugenhafte", *malakin > yibft „Konige", *qarabep > qarbep 

> P2Pp „ich ging hinzu", *bimadinap > P3*Hp2 „in der Stadt“ 

D 31.30. 

A n m. Die explosive Ausspraehe trat jedoch bisweilen wieder ein. g 

So ist das p des Femininums im Status determinatus nach Wegfall des 

Vokals immer zur Explosiva verschoben worden, z. B. „das trockene 

Landw, „die brennendeu, so auch in den folgenden Wortern (wo in 

diesem Falle das Metheg wohl, nach § 4 c', zu tilgen ist): E 412 Kt., 

XPllfo ebenda Qr. „die bose*, NF1P123 „die Starke*, XPUHO „die Provinz", 
t • r t : 1 • 

b Kautzsch, S. 25. 

2) Vgl. pa ip a, aip(i) im Ma'lula-Dialekt, s. Bergstriiper, Glossar, S. 16,101. 
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xmiB „die aufriihrerisclie11, NRT3S/ „die Arbeit*4, iSH Xti’ die Bitte**: aufier- 

dem in „sein Sehlaf**. Aufier diesen Fernm. gibt es im Bibl.-aram. nur 

zwei Beispiele fiir wiederhergestellte explosive Aussprache: 'piTppi „ilire 

Trankopfer** E 7i7 (fiir *nisttehdn, § 01 z), vgl. hebr. DrPSDJ, BL § 72 u'; Kt. 

"Hpr, Qr. ““-P ,.deine Diener“ E4n neben Kt. Qr. Tp32J D 2 4). 

§ 12. Entwicklung neuer Vokale. 
a I. Die Doppelkonsonanz im Anlaut des mitteliranischen ysadrapan 

wurde im Bibl.-aram. durch die Entwicklung neuer Vokale aufgelost: 

Satrapen“ (hebr. D^SI^nx). Vermutlich ist aber dafiir, in 

naherem Anschlufi an das mitteliran. Wort. N’lSVIiynx zu lesen1 2 3). 

b "-'7? (each anderer LA ^TlX) „Arm“ E 4 23? neben *dcra‘ (PI. m. Suff. 
. < / 

'Hiy H D 232), ist mit dem hebr. neben yill, zu vergleichen, beide aus 

ursem. (= arab.) *dira'-). Der vor dem anlautenden Rons, auftretende Vokal 

war wolil urspriinglich ein /, das nach § 10 i zu co wurde. 

C Vor r entwickelte sich im Bibl.-aram., wie auch in anderen a ram. 

Dialekten, eine Nebensilbe in •rkubba (vgl. arab. nikbat) > *,arkubbd „Knie“ 

(PI. m. Suff. "rzlpTX). A' deutet darauf, dafi ar- nur die Entwicklung eines 

vokalischen r ist*). — Zu „sie tranken**, fiir *$eptu, s. § 47 q. 

d II. Nach den Laryngalen h, h und f am Ende einer 

drucklosen Silbe im Wortinnern entwickelte sich im 

Bibl.-aram. nach tib. Uberlieferung, wie im Hebr., gewohnlich ein 

Cliatef, dessen Fiirbung sich nach dem vorhergehenden Vokal 

richtete: aber) yiZHTP „sie werden gegeben“; syr. dahba 

= ba. >UrH „das Gold“; neben „der Befehl", „der Bericht" 

nach anderer LA NDrt? D 63, E42t; (X:trn, aber, nach § 10 i) 

'tcehub > Xinn „sie wird sein‘‘; (Xtf2D, aber) XTHD „sehen“; 

(jiid.-ar. — wie auch bab., unten f — *uhrt— tib., nach § 6 j') 

■' dhrl > nnx „eine andere“. Die nunmehr offene Silbe erhielt 

also auch im Bibl.-aram. einen Nebendruck. — Formen ohne 

Vokaleinschub jedoch verhaltnismafiig hiiufiger als im Hebr. 

A n m. 1. Ein solcher \ okaleinschub fehlt, 1111 Gegensatz zum Hebr., 

nach (BL § 20 d), denn diese Laryngalis ist im Aram, am Silbenende auf- 

gegeben, § 17 a. 

b Vgl. De Lagarde, GA, S. 68; Marti, Gr., S. 08 * 

2) a in nach Analogic von „FingerM. 

3) Nyberg, MO 14 (1920) 242. 
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Anra. 2. In bab. Uberlieferung erfolgt, nach der Schrift zu urteilen, f 

gew. kein Vokaleinschub: tib. = bab. dqhbd ,,das Gold“, "Jinx = 

’Qihiiditp „verkiinden“, *|irn = dghuan „Beischlaferinnen(?)‘‘, = 

mq'baddhT „seine Werke“, NVV? = (§ 10 j) lihui „er ist*4, Kinn = tihue „sie 

ist“, = lihu&n „sie sind“, pnx = (§ 6 i') 'uhrdn „ein anderer“, ’"injj = 

’uhrt „eine andere“. Nur nach ‘ kommt Vokaleinschub einigemal vor: fur NEtfE 

oben d, schreiben niimlich die Bab. D 63 tq'emd, und in (tib. rilVto = bab.) 

S'qtrth „sein Haar“, (tib. = bab ) m <]il$ „Eingang“ und (tib. NTjn = bab.) 

Vide od. fgdi „sie vergeht“ (§ 47 a") hat sich ein nach dieser Regel ein- 

geschobenes Schwa (nach § 18 y) zum Vollvokal entwickelt. Siehe § 3 d. 

A n m. 3. Es gibt in den bibl -aram. Texten bab. Vokalisation kein g 

Beispiel fur Vokaleinschub nach Drucksilbe, vgl. BL § 20 f. 

Wenn (im Tib.) auf ein Chatef ein Konsonant mit h 

Schwa folgt, so wird — gleichfalls wie im Hebr. — das Chatef 

zu dem entspr. Vollvokal, und das folg. Schwa fallt: *taabedun 

> 'jmrn „ihr sollt machen“, (K'nb „er ist“, aber) „sie (f.) 

mogen sein“, *hah*ret)dp > rQinn „sie ist verwiistet worden“. 
O ' — • T IX 

A n m. Fiir Vin7 schreiben die Bab. lihuiian, § 10 a. Aber in mqhgsfa, l 
' t : v iv 

= tib. HSXnD, „strengeu D 3 22 zeigt sich bei ihnen eine vereinzelte Spur 

dieser Regel. 

Zwischen zwei Rons., denen ein Schwa folgte, entwickelte sich in der J 

bab. Uberlieferung auch des Bibl.-aram. zuweilen ein Vokal, wobei das Schwa 

verdrangt wurde; wie in der bab. Uberlieferung des Hebr. (BL § 20 h) ent- 

stand nach einem i Oder a der vorhergehenden Silbe ein /: tib. NOIH’ = bab. 

iipirme „er wird geworfen“ D6s.i3, pnipD = miqirbCh „sein Herannahenu 

D 621, sjlD^'n = hqgiltdk „er hat dich zum Herrn gesetzt“ D 2 38, PltS^n 

= hqsiltCh D 248. Die Formen erinnern ganz an die sog. aufgesprengten 

Formen in verschiedenen vulgararab. Dialekten. 

Anni. 1. Dieser Lautwandel tritt, wenn auch nur sporadisch, in k 

mehreren aram. Dialekten auf1) und ist wohl also in der bab. Uberlieferung 

des Hebr. als Aramaismus zu betrachten. 

A n m. 2. Wie die belegten Falle (oben j) zeigen, ist der 2. der beiden l 

zusammenstofienden Rons, r Oder /; man hat sich also (vgl. BL § 20 i) ein 

sonantisches r, bzw. /, als Zwischenstufe zu denken: *iiprmi, rhq§ltdk usw. 

Wie im Syr.2) und Christl.-pal. Aram.3) halt sich der Vokal der vorher¬ 

gehenden, nunmehr offenen Silbe. 

b Brockelmann, Grundrifi I, 217 f., Schulthess, S. 28. 

2) Brockelmann, Syr. Gr., S. 34. 

8) Schulthess, S. 28. 
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Ein Schwa entwickelte sich nach t in 'jirPttteB D 321 Qr., das papsehdn 

(also mit dem sog. Dages forte dirimens) zu lesen sein wird'), ebenso in der 

bab. Uberlieferung nach einer EA: pqpsehdn, sowie in qiprtn „Knoten“ 

D 012.16 (tit). VIPi?); ferner nach q in riBpn wsie wurde ubermutig“ D 520 

(nach anderer LA P.Bgri), bab. tiqefvp, und nach s in (bab.) niscrin „Adlerw 

D 430 (tib. 

III. We 1111 dutch den Endvokalwegfall (§ 4 3) Doppelkonsonanz 

am Wortende entstand, entwickelte sich im Aram., wie im Hebr., 

zwischen den beiden Endkonsonanten gew. ein Vokal. Dieser 

Vokal scheint im Aram, ursprllnglich immer ein e gewesen zu 

sein2). Wit gebrauchen fur diese Bildungen den in der hebr. 

Grammatik Ublichen Namen S e g 0 1 a t. 

Im Bibl.-aram. hat, wie Uberhaupt im Jud.-pal. Aram.3) und 

auch im Christl.-pal. Aram.4), der Stammvokal in vielen Fallen den 

Druck behalten, und diese Worter, die also, was die Drucklage 

betrifft, mit den gewohnlichen Segolatentypen des Hebr. Uberein- 

stimmen, haben sich im Bibl.-aram. unter hebr. EinfluB zur volligen 

Gleichheit mit den entspr. Bildungen dieser Sprache entwickelt: 

1. - qatel > (§ 6 d') *qdtcel, woraus, durch Assimilation des a 

an das ce (wie im Hebr.), (§ 8 d): pA „Stein“, 7jb6 
I ^ ^ ’ ' P V V P V V 

V Konig“, cb-i* „Bild“, ynj> cstr. e)bx „tausend“, 

n:rs „und mm“, T)5 „gegen“, rnhnn „sie 1'iS sich los“, < * * • . . • 
njrin „sie zermalmte“. 

2. Fine Form mit langem u entwickelte sich demgemaB zu 

: *£amt > > rsir „ich habe ergehen Iassen“. 

3. 1 qitel > (§ 6 d') *qitccl, woraus — obschon das i einer 

offenen Drucksilbe im Bibl.-aram. lautgesetzlich erhalten 

blieb — unter hebr. EinfluB qetccl: obn „Traum“. 

4. Fine Form mit langem c entwickelte sich zu qetcol: *haqemt 

> (§ 18 1) nD^jbn „ich habe aufgestellt“. 

5. Im AnschluB an den hebr. Typus (*qutl >) qotcoi P. qotcoi, 

wurde der persische Name kurus zu ttHiS umgebildet. 

b Kautzsch, S. 93. 

) Es hindert uns niclits, auch im Hebr. e als urspr. Vokal anzunehmen. 

3) Dalman, S. 136ff. 

4) Schultfiess, S. 29. 
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6. Nach (/?) h und f hat der Svarabhaktivokal tf-Farbe er- u 

halten (vgl. zum Hebr. BL § 20 o): *histakaht (vgl. *hit- 

qatdlt, § 34 j) > nnDIIt^n „sie ist gefunden worden", cstr. 

OVtt „Befehl“. 

Anm. Dieselbe Entwicklung wie oben p—u auch in der bab. Uber- V 

lieferung, wo qt fur ce geschrieben wird: '<jbgn D 234, 6is, m'glgk D 4 84, heq$-' 

mgp D 314 (nach einer LA), kdrgs. 

Gewohnlich ist der Druck (wie das in anderen aram. Dialekten, w 

z. B. dem Syr., in alien Segolaten der Fall ist) auf den Svarabhakti¬ 

vokal geruckt1). 

1. Aus *qatel und *qitel wurde dann, nach § 18 1, ppp, z. B. x 

(akk. salmu = ba.) *salem > Dpi „Bild“, (arab. cabd = ba.) 

cstr. „Knecht“, (hebr. bv"! < *bal = ba) cstr. “pp2 

„Herr“, (akk. siqlu = ba.) *tiqel > PpH „Sekel“. Die 

1. Sg. des Noml. entwickelte sich wie *'amart(u) > ci¬ 

rri arep > (§ 18 u) npps „ich babe gesagt", *sabba/it(u) 

> *sabbahep > „ich pries". 

2. Vor auslautendem (h) h, c oder r wurde (nach § 10 d, u) y 

e zu q: arab. milh = ba. npp „Salza, ath. ucirh = ba. (§ 6 p) 

mit Prilf. le: rnrb „im Monat“, arab. zar = ba. cstr. yp? 

„Same“, arab. pagr „Spalte“ = ba. (§ 15 c) cstr. jnn „Tor“, 

arab. gcibr „kraftiger, junger Mann" = ba. "IDp „Mann", 

ath. uagr „HUgel“ = ba. cstr. „Steinhaufe“, akk. sipru 

„Sendung“ = ba. cstr. 1SD „Buch“, hebr. 12^ (< *cibr) 

= ba. cstr. ""Qtf „das jenseits Gelegene", ath. zamr = ba. 

npy „Wolle“, arab. satr = ba. "iptT „Seite“. 

3. Auch vor anderen Rons, findet sich haufig a: arab. Jtf// z 

= ba. pbs „tausend“, akk. kaspu = ba. pDD „Silber“, hebr. 

•pp (< *mard) „Abfall“ = ba. ipp „Emporung“, hebr. Zti'V 

0 Man konnte geneigt sein, in den nach hebr. Art gebildeten Formen, 

wie T)^3, einfach hebr. Lehnwdrter zu sehen. Dem widersprechen aber die 
V v < 

ebenso ganz gegen das Hebr. gebildeten Yerbformen, wie rpppn. die also 

crewift echt aramaisch sein miissen. Wie weit die Inkonsequenz in der Be- 

handlung dieser Formen auf dialektische Unterschiede innerhalb der Sprache 

o ler ledi^lich auf die Punktation zuriickgeht, liifit sich nicht ausmachen. 
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a 

b' 

(< *ci$b) = ba. cstr. 2&V „Krauter“, hebr. p^p (< *qasp) 
= ba. *1^1? „Grimm“, arab. palg = ba. „Schnee“. 

Diese Worter werden nach <7a/tf/-St£immen, wie z. B. 

„Silber“ nach urn „Gold", wolil aucli nach Stammen mit 

auslautendcm (b) h, c oder r umgebildet worden sein. 

4. k Ur *qutel trat, nach § 8 c, *qutul ein, woraus, nach §§ 6 f', 

18 1, hebr. titfp (< *quSt) = ba. tsfep ,Wahrheit“; 

nach bab. Uberlieferung teqof „Starke“ D 4*27 (= tib. 

oder, nach anderer LA, *]pn, aber det. KSpn). Diese 

Worter sind aber im Bibl.-aram. die einzigen Beispiele fur 

o als Nebensilbenvokal; in den Ubrigen zu belegenden 

Fallen liaben die qiitl-SWanme a (wie tib. S]j?n): *kupl (vgl. 

PL det. hebr. uSnp) > bni „Wand“ D 5s, arab. 

rugz = ba. TJH „Zorn“ D 3 is, oder aucli e: *qubl1) > ^2p, 

in blpb „vor“. In T2p hat die Vokalassim. § 8 c, wie es 

scheint, nicht stattgefunden; bei u. T^n liegen wolil 

(wie oben z) Umbildungen nach <7Gta/-Stammen vor. 

Anm. Audi ira spiiteren Jiid.-pal. Aram, steht oft als Nebensilben- 

vokal ein 47, wo ein e oder 0 zu erwarten ware.2) 

c' Die oben besprochene Entwicklung eines neuen Vokals blieb 

vor der Explosiva t zuweilen aus, siehe § 3 e. 

Die Stamme v/y und Uberhaupt die auf / + einem anderen Rons, 

endigenden Formen machten bei der oben 11 ff. dargestellten 

Segolierung eine Ausnahme, indem Doppelkonsonanz am Wortende, 

wenn der erstere der Ivons, ein i war, geduldet wurde3). Im Bibl.- 

aram. (wie aucli oft im spateren Jiid.-pal. Aram.4)) wurde dann 

diese Doppelkonsonanz spiiter durch Einscliub eines / aufgelost: 

arab. hail = ba. b'H „Kraft"; arab. qaiz „Sommerhitze“ = ba. 

b Brockelmann, Grundrifi I, 353. 

2) Dalman, S. 136 ff. 

3) Auch wenn der erstere ein 11 war (also bei den Stammen V'y) wird 

der Doppelkonsonanz geduldet worden sein, falls nicht au in geschlossener 

Silbe sclion damals zu 6 kontrahiert war. 

4) Dalmann, S. 192 f. — Im Hebr., wo diese Entwicklung erst in der 

Synagogalsprache eintrat (BL § 17 j), ist sie wohl ein Aramaismus. 
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„Sommer“; arab. qarnain(i) = ba. 'piHj? „(zwei) Horner“; das 

plurale Poss.-Suff. flir „deine (m.)“, dem hebr. -ceka (< *-aik&) 

entsprechend, findet sich nur im Kt. und ist also seiner Vokalisation 
< 

nach unbekannt, muB aber -aiik gesprochen worden sein: ’Tp.V'T 
< 

„deine Gesichtsfarbe“, "jpXjjjP „deilie Feinde (die Aussprache dieses 

Suffixes als -aik]) wird dem obigen Lautgesetze offenbar nicht 

gereclit). 
Anm. Das plurale Poss.-Suff. der 3. F. Sg., alter *-aihd (hebr. -oehd) F 

wird im bibl.-aram. Text H'— geschrieben. Zur Aussprache dieser Ketibform 

sind drei Vorschliige gemacht worden: 1. PP—: -dih1 2), die beim Wegfall des 

Endvokals zunachst entstehende Form, die doch wohl, weil gegen die Laut¬ 

gesetze verstofiend, kaum hat beibehalten werden kbnnen; 2. P?_: -aiah (so 

zuerst Baer; auch Ginsburg und Kittel) die lautgesetzlich zu erwartende 

Form (oben d\ § 10 d): PPB3 „ihre Flugel“ D 7 4, Pin Dtp „ihre Klauen“ D 7i9; 

diese Lesung wird auch durch die bab. Uberlieferung gestiitzt: g<jtpp<}ia(h) 

D 74, $innqtia(h) ,,ihre Zahne;< (wohl -did zu lesen, § 20 s'); 3. H'— • -eh') (bei 

Ginsburg und Kittel zur Wahl gestellt); gegen § 9 i ware hier also *-aih zu 

-eh kontrahiert worden (wie auch in anderen aram. Dialekten3)). — Wir 

glauben unter diesen Lesarten -aiah, als die lautgesetzliche Form, vorziehen 

zu sollen. 

IV. Wie im Hebr. (BL § 20 v), entwickelte sich nach h (wohl /' 

auch nach h und c, obschon Beispiele fehlen) als 1. zweier End- 

konsonanten (deren letzterer eine Explosiva war) ein a, wodurch 

die folg. Explosiva jedoch nicht spirantiert wurde; das einzige 

Beispiel ist finSntrri4) „du (m.) bist gefunden worden" D 027. Die 

explosive Aussprache des -t wohl nach dem starken Verb t 

•mnsnn, Vgl. syr. hedtl nach (r'rnait und) q'talt. 

1) Sielie z. B. Kautzsch, S. 89. 

2) Philippi, sielie bei Baer, S. LVII f. 

3) Schulthess, S. 50; Brockelmann, Syr. Gi\, S. 59. 

4) Nach der gew. Auffassung waren in solchen Fallen zwei Lesungen 

zur Wahl gestellt, hier etwa hist*kdht u. hi$tefcahap. 

Bauer und Lean der, Grammatlk des Bibliscli-Aramaischen. 4 
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§ 13. Dissimilation. 

I. Dissimilation der Konsonanten und der konso- 

nantischen Voka 1 e. 

Q n wurde in alien aram. Dialekten zu r vor n in *tenen (§ 67 f) > *p“in 

„zwei“. Belegt sind im Bibl.-aram. Mask. cstr. nn in 'TH „zwdlf“ D 42c, 

E 617 und Fein. abs. prnn D 6i, E 424. Siehe nocli § 51 f. 

b u wurde im Bibl.-aram. zu / vor b in *haubel (= hebr. in) > 

*haibel > (§91) Tlpn „er brachte“ (falls nieht Neubildung zu ^2'). 

c wurde in alien aram. Dialekten zu J vor ( in derselben Silbe: 

arab. cidat „stacheliger Baum“: ba. *cnc > >\S „Holz“; darnach 

det. srN. 
T T 

d Gemination wurde im Bibl.-aram., wie im Aram, uberhaupt, 

sehr oft durch den Einschub eines n aufgelost: (v. yp „wissen“) 

Aor. *'idda > JHJK, so auch ytin, und rpp „Kenntnis“; 

(v. pbc „hinaufsteigen“) Hat. Inf. *haslaqa > (§ 7 f) *hassaq8 > 

nf5DjH; (v. bv „hineingehen“) Haf. Noml. *ha“el > bwn, Inf. 

nbwn. Hierbei mag in einzelnen Fallen die Analogie der Verba 

y'S mitgewirkt haben. 

e In vielen Fallen ist hierdurch ein ursprllngliches n, das sich, 

nach § 7 k, eiuem folg. Ivons, assimiliert liatte, wiederhergestellt 

worden: nn^S, nJS „du (m.)“, 'pn:N „ihr (m.)“; (v. pT: „belastigt 

werden“) Aor. pTpnn, Inf. (cstr.) npTjH, Part. Akt, npTJnp; (v. pEp 

„herausgehen“) Haf. Noml. pEOH; (v. 'p: „geben“) Aor. ’jwn, 

Inf. in:p; 'ni&JK (vgl. arab. 9anf „Nase“) „sein Angesicht“; 

(vgl. arab. hintat) „Weizen“; PQJS „seine Frucht“ (< akk. 

inbu1)), falls frtther *’ibbeh, vgl. syr. 5cbba; akk. mandattu > ba. 

rrap „Abgabe“ (neben rnp); nn nppp-'jp „vorher“ D 6 n (aber 

npnpp E 5 n). 

/ Gemination wurde in verschiedenen semit. Sprachen zuweilen durch 

den Einschub eines r aufgelost. Hierfiir liegt aber im Bibl.-aram. kein 

Beispiel vor, denn in *haras „Hiifte“ (m. Suff. Plinn) ist der Sonorlaut gewifi 

0 Zimmer n} Akk. Fremdw., S. 55. 
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urspriinglich, vgl. iiid.-aram. harsa, hebr. D'S/H, arab. hasr, akk. bins: das 

syr. hassa ist durch Assimilation entstanden '). 

Reduplizierte B i 1 d u n g e n konnen in den semit. Sprachen in g 

verschiedener Weise dissimiliert werden. Im ba. *kakkdr „Talent“ (PI. 'j'HDS 

E 722; nach anderer LA P"I2Q, wie hebr. § 6 x), < *karkar (vgl. sab. krkr 

„Zentner“), ist es durcb (eine sonst nicht iibliche und also durch den dissi- 

milatorischen Trieb hervorgerufene) Assimilation des inlautenden r an das 

folg. k geschehen. 

u und / werden, wie im Arab, und Akkad., zu ’ zwischen a h 

und 1 in den Akt.-Partt. des Qal der Verba : (v. Clp „auf- 

stehen“) *qauim > *qaim > (§ 6 IV) DXp, 'pfcXjp, (v. Tn 

„wohnen“) nSH; (v. yvr „zittern“) pm; (v. ’p’l „Recht 

sprechen“) *difuntn > 

Anm. 1. Die Lautverbindung ui diirfte zuerst zu ii assimiliert worden 1 

sein2); nachher ist ii zu 7 dissimiliert worden. — Diese Assimilation von ui 

zu ii ist in ui „und“ (§ 9 a) nicht eingetreten, denn die Ivonj. wird zu dieser 

friihen Zeit nocli ua gelautet haben. 

Anm. 2. Unter dem Einfluli des spiiteren Jiid.-pal. Aram, verlangt j 
das Qere, aufier beim M. Sg. und M. PI. det. (Fem.-Formen sind nicht zu be- 

legen), i fiir ’3): VE'p, pVT, ’"PI, V1PT, V3,r7. Der feste Einsatz wurde 

niimlich im Jiid.-pal. Aram, zwischen Vollvokal und Murmelvokal so schwach 

gesprochen, daft er in den Gleitlaut / iiberging (wie im Syr.4)), und diese 

Formen sind, aufier bei N'SXp, von den Masoreten in den bibl.-aram. Text 
r —: 'rr 

hineingetragen. 

it wurde, wie im Ilebr., zu Y: v. „Clialdaer‘‘ PI. abs. £ 

*kasdaitn > ’pantrS; v. *iehud8j (PI. det. „Jude“ PI. abs. 

■pKTIJT D 312, womit das Ketib offenbar 'pXTirr meint (obschon 

die Masoreten PXTirP lesen.) Aus dem PI. abs. konnte das * in 
I • T l 

andere Formen der Worter auf -Si eindringen, zuniichst in den 

PI. det.: ,,die Leviten“, \xnsn J> 32.3, alle drei Formen 

jedoch nur als Qr., wahrend das Kt. das / erhalt (X'HtPS, 

dann in den Sg. det.: n>ni£0, „der Meder“, nx^y 
•• t : • 7 ° tt:-7 t t it 77 7 tt* 

b Brockelmann, Grundrifi 1, 246; Holma, Die Namen der Korperteile 

im Ass.-Bab. [Helsingfors 1911], S. 62, Kleine Beitr. zum assyr. Lex. [Helsing¬ 

fors 1912], S. 19. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 250. 

s) Dalman, S. 316. 

4) Brockelmann, Syr. Gr., S 16. 

4* 
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/ 

m 

„der hochste‘‘, nXD"lB „der Perser“, nxiOl") „der vierte“, auch 

diese nur als Qr. neben Kt.-Formen mit / (JOHtPD, X'"ID, X'bv, 
JODIS, X^lOHl), sowie ins Fem. (abs.): nxrpbfi „eine dritte“ 

nXlTQl „eine vierte“, beide gleichfalls als Qr. (Kt. JOrpbn, 
tti. <~7 \ T T r : 7 

sjri*)). — Zu -]Nt2n „deine Stlnde“ s. § 20 1. 

A n m. 1. Die Behandlung dieser Formen durck die Masoreten ist also 

widerspruchsvoll. Da die Masora D 312 VNTirp, mit Wiederherstellung des / 

nach den iibrigen Formen des Wortes, punktiert, so andert sie namlich das 

Kt. in einer ihrem sonstigen Verfahren (oben k) entgegengesetzten Weise. 

Sie liifit iibrigens oft Kt.-Formen mit / unangetastet: XH1.T, X’DIDK E 4 9, 
E 5 c, 6is, JOpnp-IDX E 49, rdie Babylonieru eb., X'MI eb., 

eb., „die Elamiteru eb., X'DJBW „die Einwohner von Susa“ 

e5-, ^9IP- »diG crsten“ D 7 24, bietet sogar zweimal solche als Qr.: 
T • • 

„die Einwohner von Erechw E 49 Qr., E 49 Qr. 

A n m. 2. lm spateren Jiid.-pal. Aram, findet sich derselbe Wechsel 

zwischen Formen mit i und Formen mit , aber erstere werden vorgezogen1). 

Wenn nun die Masoreten bei ihrer Bearbeitung der bibl.-aram. Texte eine 

deutliche Vorliebe fiir Formen mit * zeigen, so liaben sie also dafiir andere 

Griinde gehabt, die sich aber wegen der mangelnden Folgerichtigkeit, mit 

der sie vorgegangen sind, schwerlich entdecken lassen. 

II. Dissimilation der sonantischen V0ka 1 e. 

Farbenadjektiva liaben im Aram, die Form quttal2). Aber 

uim ist im Gemeinaram. zn iuu dissimiliert worden: *huuu8r > ba. 

"Ijn „weifi‘‘. 

0 li ist im Aram, zu ii dissimiliert worden, das nach § 9 e zu l 

wurde und sich, wenn es im Auslaut stand und den Hauptdruck 

trug, nach § 6 t weiter zu e entwickelte: *banti (vgl. „ge- 

schrieben“) > (§ 18 1) nn „gebaut“, Harti > xntf „wohnend“. 

p ii ist im At am., wie im Hebr., nach u zu b dissimiliert worden 

im selbst. Pers.-Pron. *humu „sie (m.)“ > *humo (vgl. BL § 21 j). 

Di<‘S(* 101 m winde dann nach dem entsprechenden Fem. *hinnd 

zu iDH F 410. 23 al. umgebildet, spliter mit Anhangung des n nach 

^2>X: DH D 234. 35 al. 

b Dalman, S. 98. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 382. 
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u ist im Uraram. nach u zu T dissimiliert worden im Stiff, q 

-hu: *'abuhu > (§ 18 1) „sein Vater“, *habbiluhti > *>n^2n 

„zerstort ihn!“, 'TTQnpn „sie liefien ihn hineingehn“. 

Das westaram. a ist im Tib. vor a zuweilen zu ce dissimiliert worden: T 

*hdda'tdnd > Xininin ,,du hast uns kundgetan“ D 223. Das bab. hodq'tqna 

zeigt, daB dieses ce nicht, wie man angenommen hat1), lang ist. 
• • 

Wie im Hebr. ist a im Bibl.-aram. nach tib. Uberlieferung s 

vor geminiertem h oder c mit a zu ce dissimiliert worden (vgl. 

BL § 21 n): *pahhar > (§ 16 m) "ins „Tbpfer“, HH0 „Statthalter“ 

(aber cstr. nns), *'ahhak > (§ 66 b) pns „deine (m.) BrUder“, 

*haccala > n^rn „hineinfUhren“, *macale > "bv'O „Eingange“ 

D 6is. Bab. pqhar D 24i, hq ala D 57. 

Anm. *dikr6n rDenkwiirdigkeitu (det. erklilrt sieh nach / 

Brockelmann8) aus *dukrfin (= syr.). Dieses ware also zuniichst durch 

Assimilation zu *dukr6n geworden (vgl. § 8 a), woraus dann durch Dissimi¬ 

lation3) *dikr6n. In der Tat ist -on wohl ein Kanaanismus, vgl. hebr. cstr. 

)M'2] u. siehe § 1 t. 

III. Dissimilatorische Silbenellipse. 

Schon im Ursem. wurde die Silbe ui im Anlaut des Imp. Qal u 

von Verben Y'0 zur Vermeidung der heterogenen Lautfolge ab- 

geworfen: *uihib > *hib, woraus, auch schon ursem., unter dem 

Einflufi der Laryngalis *hab > ba. 2n „gib!“. 

J 4- dem folg. Vokal wurde, gleichfalls schon im Ursem., vor v 

einem * in der nachsten Silbe elidiert: aqtilu > *'aqtilu (die 

1. Sg. des kaus. Aorists). Die Ellipse ist dann durch Analogic auf 

die Ubrigen Formen des Aorists, so wie auf das Part., libertragen 

worden4), z. B. 2. M. Sg. *tanhitu > ba. nnn „du sollst nieder- 

legen“. 

Anm. Die arab. und athiop. Formen sind in verschiedener Weise urn- 

gebildet worden. 

*) Brockelmann, GrundriB I, 256. 

2) Eb., 391. 

s) Eb., 255. 

4) Eb., 239. 
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\V 

a' 

Wenn ant eine offene, dr tick lose Silbe mit kurzem 

\ okal eine Silbe folgte, die mit demselben Kons. anting, verlor 

in den westsem. Sprachen die erstere Silbe ihren Vokal, und die 

beiden gleichen Kons. flossen zu einer Geminata zusammen: *'dlala 

> * alia > (§§ 4 j, 16 j) bv „er ging hineinu, *nadadat > nii 

„sio tloli*4. Dieser Vokalschwund erfolgte jeddich nicht, wenn der 

erste Kons. schon geminiert war: *iumdllilu > „er wird 

reden44, *qdssisu > r^p_ „haut ab!“. 

A n m. 1. Der Vokalschwund ist, wie es scheint, lautgesetzlich eingetreten, 

auch wenn dem ersten Kons. ein a (nicht aber ein anderer langer Vokal) 

vorherging. Hierfiir sprechen vor allem arab. Formen wie *fdrirun >* farrun, 

fdrara (oft analogisch wiederhergestellt) > farra, aber furira. Im Hebr. gibt 

es keine kontrahierten Formen dieser Art; es lafit sich aber denken, dafi sie 

alk duich den Systemzwang verdrarigt worden sind, z- B. abs. (*sariru » 

*sdrru durcli den cstr. *sdrir. In verschiedenen aram. Dialekten finden sich 

Formen mit Vokalelision nach einem a in der vorhergehenden Silbe, so auch 

im Jiid.-pal. Aram.1) Und da die Masora fiir das Kt. „hineingehende“ 

als Qr. allin bietet, so ist diese Form also nicht (mit Marti2)) zu ver- 

werfen. Sie diirfte die lautgesetzliche Entwicklung, die Kt.-Form eine Neu- 

bildung nach dem Sg. *'alel darstellen. 

A n m. 2. Die Kt.-Form npPj; *sie ging hineinu D 5io, die die Masora 

sehr richtig in nhf verbessert, verstoBt gegen das Lautgesetz. Sie hat aber 

Parallelen im Jiid.-pal. Aram 3) und erklart sich als eine Neubildung nach 

Part.-Formen, wo der 2. Stammkons. wiederholt wird (z. B. 
* ' • : it ' 

An m. 3. Nomenformen wie 22? (cstr.) ,,Herz“ sind jiingere, aui 

analogischem Wege entstandene Bildungen. 

mit Schwa fiel im Aram, im Wortanlaut vor h in (arab. 

'ahad = ba.) in „einer“; danach Fern, nin, fur *'ahda. Es ist 

abci (im Bibl.-aiam.) in sonstigen Fallen in dorselben Stellung er- 

halten geblieben, und zwar nicht nur in der 1. Sg. des Aor. Pa.: 

werde verktinden44 D 224, wo der Systemzwang seine 

Erhaltung verlangte, sondern auch in *)ahlda (PI. „Ratsel- 

haftes (zui Zeit des Gesetzes vielleicht noch als Passivpartizip 

von *inx „ergreifen44, [Neh 73] Mverriegeln“ empfunden). 

J) Dalman, S- 331. 

2) Daniel, S. 27. 

3) Dalman, S. 328: npp"l. 
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Die Fragepartikel ha fiel, wie im Hebr., vor Laryngalen zu- b’ 

weilen weg1 * 3): 1TX'D“ XlITnnJX „bist du Daniel?" D 013. 

§ 14. Haplologie. 
PI. det. *ma'nai-aiia (vgl. arab. ’ini’un, <*’indiun, und hebr. ’)«, also a 

zur Wurzel ’.X gehorig) wurde durch haplologische Silbenellipse zn rna naiid 

^> (§ 17 c) x'jXS „die Gefiifie“. Danach wurden in den aram. Dialekten 

samtliche Formen des Wortes neugebildet: ba. PI. cstr. 

A n m. N"n „die lebenden“ wurde nicht verkiirzt, weil es dann mit b 
T- 

dem Sg. det. X'n zusammengefallen ware. 

Die Endung des determinierten mask. Plurals, -aiiS, wurde im c 

Aram, nach der Zugehorigkeitsendung -Hi aus haplologischen 

Grtinden durch (das im Syr. gewohnliche) -e (s. des Naheren § o4 1) 

ersetzt: *kasdaiaiid > X'^ltt'l „die Chahkier , XT'l'H* „die .Juden 

(weitere Beispiele s. § 13 k, l)s). 

§ 15. Metathese. 
Das / der reflexive 11 Stammformeu Hi[>pe el und Hi|>- a 

pa'al hat schon im Ursem. mit dem ersten Stammkons., wenn dieser 

ein alveolarer Spirant war, den Platz gewechselt: (v. 

„anschauend“, (v. pits') pintpn „sie wird Uberlassen werden“, 

(v. SJti') „er andert sich ", (v. IDT) '|'rijD~Tn Oder 'pFLDTrn 

(s. § 6 e’) „ihr habt verabredet", (v. VIS) VlD'f. „er wird benetzt 

werden“. 
Ebenso hat das t der kausativ-reflexiven Stamm- b 

form, auch schon im Ursem., mit dem s des Kausativprafixes den 

Platz gewechselt (H i s t a fc a 1). Dieses Gesetz dllrfte im Bibl.-aram. 

fortgewirkt haben, denn das einzige Beispiel eines bibl.-aram. 

Histaf‘al, „sie werden vollendet" E 413.16, ist aus einem 

aus dem Akkad, entlehnten Aktivum gebildet, s. § 28 m. 

i) So nach Kautzsch, S. 124. Viell. war das Fragewort aber nicht immer 

notig. wie es auch im Syr. ganz fehlt. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 22ti. 

3) Eb., 454 f. 
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C Dem arab. pogr „Spaltc“ = hebr. „Tor“ entspricht im Aram. *ia,f 

> (§ 12 y) ba. cstr. inn „Toru. 

d In Lehnwortern finden sich aufier anderen Entstellung*en oft auch 

Metathesen: mitteliran. andarzaghar > ba. *^dargazar (PI. det. NnPn"TK) 

„Ratgeber“, wohl unter Einwirkung des Verbums "1U „entscheiden“; pers. 

nuuistan > hebr. ’Jinty'J „Brief“, wozu ba. det. NljnBb. 

§ 16. Gemination. 

b 

c 

I. Sekund&r eintretende Gemination. 

a Das Bibl.-aram. weist, wie andere aram. Dialekte, in vielen 

Wortern sekundiire Gemination auf. Diese Gemination erklart sich 

1. aus dem Bestreben, ein zweiradikaliges Wort dreiradikalig 

zu machen: (akk. kcimatu „Au6enseite“ viell. >x) ba.) 

*kaua > kaijija „Fenster“ (PI. ^3); (v. *sena = hebr. rotf) 

neben nrijt^ „sein Schlaf“ D 619 nach anderer LA Hn^2): 

A n m. -jnij ,,deine Briider" E 7is Qr. ist wohl Hebraismus (fiir *'ahak). 

2. aus Verstarkung des auf der vorhergehenden Silbe ruhenden 

Drucks, indem in der fortlaufenden Rede der Druck leicht 

zu einem gewissen Grad von einer Silbe zur anderen 

hintiberschwebte: (akk. egirtu. > ba.) rnilK „Brief“8); (akk. 

isdtu, ath. *esdt = ba.) „Feuer“; (akk. atilnu >4) ba.) 

cstr. yimx „Ofen“; (arab. lisan = ba.) ytfb „Zunge“; (arab. 

‘adan, akk. adannu = ba.) ym „Zeit“. Die Verstarkung 

beruht vielleicht auf dem Bestreben, den kurzen Vokal 

festzuhalten (vgl. BL § 26 i'). 

Anm. 1. Die Gemination, die in gewissen Fallen den auf die Frage- 

part. H folg. Ivons, trifft (§ 68 h—j), ist ahnlichen Ursprungs; eine Fragepart. 

wird ja oft emphatisch gesprochen. 

Anm. 2. Auch bei den Wortern oben a mdgen satzphonetische Griinde 

mitgewirkt haben. 

d 

]) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 32. 

2) No Id eke, GGA 1884 iois. 

3) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 19. 

4) Eb., S. 32. 
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An m. 3. Auch (lurch analogische Umbildung konnte ein Wort sekundar 

eine Geminata erhalten. So wurde *humd „sie (m.)u nacli *hinnS „sie (f. pl)tt 

zu itsn (§13 p). 

II. Verschiebung d e r Gemination. 

Bei den Verbis V"V wurden im Aram, die Formen mit Prafixen / 

und nicht wiederholtem 2. Stammkons., d. h. A o r. und Inf. Qa 1 und 

das gauze Hafcel, in der Weise umgebildet, dafi die Gemination 

den 1. Stammkons., anstelle des 2., traf: (v. *pn) *mihhan > 

(unten m) *|TO „sich erbarmen“; (v. pp"I) ppn „sie wird zermalmen“, 

Ip’in „sie zermalmten“, ppntt „zermalmend“; (v. bbv) *ha“elnt 

> (unten m) %obi?n „ftthre mich hinein!“, *hac<el > (§ 13 d) byjn „er 

ftilirte hinein“, *hcic(ala > npp:n „hineinftthren“. Das einzige 

Beispiel fur den Aor. Qal, inn „sie wird zertrUmmern“ D 240, nach 

unten n < *tirroac, zeigt ebenfalls Verschiebung der Gemination 

auf den 1. Stammkons., obschon die Form sonst unregelmaBig 

ist, § 48 b. 
An m. 1. Die Verschiebung hat schon im Uraram. stattgefunden, wahr- g 

scheinlich zu einer Zeit, als es beim st. Verb noch *idqtulu, *miqtalu, idq- 

tilu usw. hiefi. *ia'ullu, *mihdnnu, *iadiqqu diirften namlich sowohl beziiglich 

der Drucklage, wie der Quantitiitsverhaltnisse vom starken Verb attrahiert 

und demnach zu *ia'ulu, *mihhanu, *idddiqu geworden sein. 

A n m. 2. Im Haf'al liegt Verschiebung der Gemination gleichfalls vor: h 

„er wurde hineingeftihrtu D 5i3 stammt, wie der Vollvokal u beweist, 

aus *hu''al. „sie wurden hineingefiihrtu D 5is, wo aufierdem der 2. Stamm- 

kons. Gemination aufweist, ist (wohl falscher) Hebraismus, § 1 v. 

Diese Verschiebung der Gemination hat auch Nomina von i 

Stammen V"V mit Prafixen getroffen: *ma8l — von der Nomen- 

form maqtal1), Wurzel bbv „hineingehen“ — wurde zu :;:mac‘dl 

> (§ 13 s) *mcecal (PI. cstr. 'byp D 615, nach einer LA) „Eingang“, 

„Untergang (der Sonne)“. 

III. Aufhebung der Gemination. 

Gemination im A11 slant wurde im Bibl.-aram. aufgehoben: J 

21 .,groB;‘ (abs. u. cstr.), aber det. K2"V, cstr. T* „Seite“, vgl. hebr. 

]) Brockelmann, GrundriB I, 380. 
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PI. D^Ttt; cstr. ^3 „Gesamtheit“, aber pHTp; arab. gdlla = ba. 

(§ 4 j) «er ging hinein“; DS „Mund“ (abs. u. cstr.), aber HDB. 

^ An m. Auch in den Texten mit bab. Punktation sind. keine Anzeichen 

dafiir vorhanden, dafi die Gemination ira Auslaut bier erhalten worden ware, 

vgl. BL § 24 j. 

/ Gemination vor Sch wa wurde im Aram., wie im Hebr., 

aufgehoben mid das Schwa dabei elidiert: das Obj.-Suff. *-innekon 

(vgl. -inndnl „mich“, -innate „dich [m.]“ usw.) > -inkon „euch (m.)u: 

„er rettet euch“, (§ 10 t) „er bittet euch“; 

*mesanneid > „verschiedene“. Im Bibl.-aram. ist die 

Gemination in dieser Stellung jedoch gew. erhalten geblieben 

(oder wiederhergestellt worden): *pb3,gJ1 ,.ihr werdet empfangen44, 

nach *leqabbel usw.; “nsTC ,,dein Hals44, nach *sauuar; 

„das Wortu, nach n^p, r?p usw.; yinpy ,.mit ihnen44, nach 

'PV usw.; 'pppsnp „sich versammelnde44, nach *m'ipkannas; 

„ Vogel44, nach *sippar; X^pp rredende“, nach b^pp. 

m Geminierte Laryngale und r warden im Bibl.-aram. unter 

hebr. Einflufi vereinfacht. Dabei erhielt der vorhergehende Vokal, 

wie im Hebr., in gewissen Fallen Ersa tzdehnung (vgl. jedoch 

BL § 24 u), so dafi a zu ci und i zu e wurde (fUr die Dehnung u 

> o gibt es im Bibl.-aram. kein Beispiel). Diese Ersatzdehnung 

trat, nach den wenigen Beispielen zu urteilen, nach denselben 

Regeln wie im Hebr. ein: 

1. immer vor r: (syr. barrd = ba.) *03. „das Feld“; Pa. 

"*)*I3- „er lobte44, (nach einer LA) „ich lobte44, TJ'lpp 

„gelobt4‘; Hi|)pa. „er war versengt worden44; *mar- 

rada > S11D „aufrQhrerisch (f.)“, det. smiD; Pa. 2TiVD 

„gemischt“, Hif)pa. znrnp „sich mischend44, PI. ^2"irnp: 

Pa. 3,*Hj?ri „du sol 1st darbringeiL; Pa. Pip4 „sie fingen an“, 

Hijipa. Pint^D „sich losende“; *tarr'aaiid > XPnn „die 

TorhUter44; IH71 „sie wird zertriimmem44; 

An m. Ausnahme: pTX „passendu E 4u (gew. LA: wo das 

Pathach jedoch wolil nur cine Umsetzung der bab. Schreibung in die tib. ist. 

p 2. vor c in Pa. yyiP „zertrummernd”, 'piypp „unterstutzendeu 

(nach einer LA), 'pyzp „sie sucheir (nach einer LA), Ibpa. 

n 

o 
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ItDinrs „sie berieten sichu, „Eingangea (nach einer 

LA D 615)? SIHStt „von der Erde“ Jer 10n, sonst ohne 

Dehnung: pbtfn (oben f) „fuhre mich hinein!“, „sie 

werden zu essen geben“; 

3. vor h nur in Hil>pa. IHZLnp „erschreckt“ (aber bab. mip- q 

bqhqtl D 5g), sonst olme Dehnung: \)2^niD „sie schrecken 

mich”; 

4. niemals vor h: '|TO (oben f) „sich erbarmen”; (v. nrD) r 

Haf. *tanhep > (§ 7 k) *tahhep > nnn „du sollst nieder- 

legenu *mehanhaptn > *mehahhaptn > pnnnp „niedergelegteu; 

zu ^ns, nns imd nns s. £ 13 s. 
I T V ' T V T V 

A n m. Ein Beispiel mit * ist nicht zu belegen. 5 

§ 17. Konsonantelision. 
I. ’ wurde im Aram., wie im Hebr. (BL § 25 b, c), wenn es a 

als Vokalabsatz dlente, elidiert: 

1. nach langem Vokal ohne irgendwelchen Ersatz: *hu 

> sin „er“, *hf > SY1 „sieu, *q€rV > ng „er ist gelesen 

worden u, > SW „groflu; wie schon diese Bei- 

spiele zeigen, ist die Elision des Vokalabsatzes jUnger als 

der End vokal wegf all (§ 4 j); 

2. nach kurzem Vokal unter Hinterlassen von Ersatz- b 

dehnung, wobei (wie im Hebr.) a. zu d und l zu c wurde 

(fur u > o gibt es kein Beispiel): 

a) Beispiele fur a > a: *naSa > (§ 18 1) sfcO „er nahm c 

wegu, *manaiaiifi > (§ 14 a) S^SD rdie Gefafietk, :’ba- 

'apar > (§ 18 u) *ba‘par > -inX2 „nach“. 

Anm. OfTSftn „ihre Spitze“ (eigentl. „Kopfe“), < *ra’mdm, das nur d 

in Ezra (5io) vorkommt, ist ein falscher Hebraismus, denn der echtaram* 

Plural dieses Wortes lautet s- unten f. 

b) Beispiele fur i > e: *iakulu > (§ 6 x) *ii kul > tOS"! e 

„er iBt“, *ii’bddu > „sie mogen zugrunde gehenu, 

Hi’mur > (§ 10 u) IDlO „er sagtu; *ti’murun > (§ 18 1) 

'pnpsn „ihr sagtu, *mi‘mdr > "ipxp „sagenu, *qari‘ 

> jn'j? „rufend“, *iipqar(’ > „er werde gerufen“, 
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cr & 

h 

*ui'laha > xn^Xl „iind Gott“, *li'lahs > n'pxb „den 

Gotternu, *bilah£h > HHPN2 ,.auf seinen Gottu, *bi3 4- 

daiin > 'pHsa, „sogleich“. 

f Anm. 1. In *ra’s „Kopfu ist a dem folg. s zu e assimiliert worden1): 

det. TO>n, PI. WX1 usw. 
•• t I • •• 

% 

Anm. 2. Der Aor. und der Inf. Qal der Verba X"?, die in der alteren 

Sprache etwa wie *'a>qrd\ *iiqrd1 und *miqra’ gelautet haben werden, sind 
* 

nach den Verbis y/t? (wo -d/, nach § 9 j, zu -e wurde) umgebildet worden: 

XHpX «ich werde lesenu, ITIp^ „er liestu, XppQ „lesenu. 

Anm. 3. Auch der Imp. Xfr, von Xtr: „nehmenu, ist keine laut- 

gesetzliche Entwicklung aus *sa' (vgl. hebr. Xttp, sondern gleichfalls eine Neu- 

bildung nach den Verbis V'P, wo -f, wie das Jiid.-pal. Aram, zeigt2), teils, 

nach § 6 t, zu -c wurde, teils, wegen des schwacheren Satzdrucks des finiten 

Verbs (§ 5 t), erhalten blieb (so in \’n „lebe!“). Siehe des Naheren §§ 47 h, 49 b. 

i Anm. 4. n^l „Stolz“ D 434 kdnnte aus *gi>ua < (§ 6 x) *gaua (vgl. 

hebr. niXa) lautgesetzlich entwickelt sein, kdnnte aber auch aus dem hebr. 

HiJ entlehnt sein, das sich in derselben Weise (oder aus *ge'eua 8)) erklart. 

/ Anm. 5. Zum X in *"IX«2 „Halsu (m. Suff. T]"IX^, "HXVi) vgl. BL § 69 z. 

K6nigs*) Erklarung, X sei als Unterscheidungszeichen gegeniiber gemeint, 

leuchtet nicht ein. 

k wurde im Bibl.-aram. nicht, wie oft im Hebr., zwischen 

Vokalen elidiert, wenn der eine ein Schwa war: VDNp .,stehendeu, 
, I • -! I(T " ' 

1^X2 „es war schlecht", xn?Xtt> -die Sache“. Nur in zwei Wortern 

liegt Elision vor: KntP3. „die Boseu E 412 Qr. (Kt. und 

'H? „mein Herru D 4ie Qr. 21 Qr. (Kt. 'KID). Diese masoretischen 

Korrekturen beruhen auf dem Sprachgebrauch des spiiteren 

Jiid.-pal. Aram., wo 5 nach Schwa vor langem Vokal oft ge- 

schwunden istr>). 

/ II. Das h des Suffixes -hit ist im Aram, nach dem Diphthong 

ai gefallen, wobei u, wie im Hebr. (BL § 25 1), konsonantisch 

wurde: dieser Triphthong wurde dann liber au (vgl. § 9 p) 

zu -0, und durch die nochmalige Anhangung des Suffixes, diesmal 

0 Vgl. eb., 202. 

2) Daltnan, S. 348. 

3) Barth, Nominalbildung, S. 93. 

4) Lehrgebaude II, 90. 

6) Dalman, S. 96. 
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in der Form -hi1 2 3) (zu deren Entstehung s. § 13 q), entstand das 

Pl.-Suff. -ohl: „seine Dieneru, 'Hi&n S01U0 ? ( t 

er istu, „auf ihmw. — Zur Elision des h in den Obj.-Sufiixen 

*-innahumu (> ']««) und *-innahinna (> '|'0K) s. § 38 q. 

A n m. 1. Das h in *-aiha, *-aihumu und *-aihinna ist, wie im Hebr., tTl 

geblieben (*-aihumu hat im bibl.-aram. Text keinen Vertreter). Kt. 

wurde nach dem Wegfall des Endvokals praj/fl/Zz > § 12 e') (oder nach 

Vermutung anderer PP^l od. „ihre (f. sg.) Fiisse* gesprochen. *bandi- 

humu wurde, mit Druckverschiebung nach banaihinna, zu bcina.ihu.mu. “), 
woraus (§§ 4 j, 6 f, 9 1, 18 1) *b6nehdm (vgl. □TORT. E 5io) und schliefllich, mit 

-n fiir -m nach dem fem. Suffix und mit Dehnung des 5 zu 6 (wohl aus 

rhythmischen Griinden, § 20 z') yiHDIl „ihre (m. pi.) Sohneu. bainaihinna 

> (§§ 4 j, 16 j, 6 b', 9 1) *benehen, woraus, mit Dehnung des e (s. § 20 z'), 

VrPJ'2 „zwischen ihnenu D 7s Qr. 
i •• •• p. 

A n m. 2. Zur Erkliirung der anscheinend regellosen Behandlung des tl 

suftixalen h wurde BL § 25 m die Vermutung aufgestellt, dafi alle inter- 

vokalischen h, die nach der Drucksilbe standen, lautgesetzlich fallen sollten5). 

Wenn ein solches h jedoch in gewissen 1 alien blieb, so beruht das also ent- 

weder auf analogischer Umbildung der Form oder darauf, dafi die umgebenden 

Vokale einer Kontraktion widerstreben. Es scheint, dafi diese Regel auch 

fiir das Aram, angenommen werden darf, und die Erhaltung des h in *-ai- 

hinna und *-aihumu (zur Drucklage s. oben m) ware dann regelrecht, in 

*-aiha nach deren Analogic erfolgt. 

Anm. 3. Fiir die meisten der Lautverbindungen, wo suffixales h im 0 

Hebr. schwindet (BL § 25 1—u), fehlen hier Belege. In *-iihu ist /z, wie im 

Hebr., geblieben, weil die sonst entstehende Form, *-zt, befremden miifite 

(aus *-dhu wurde dann, nach § 13 q, -dhT). Das h des Suffixes -ha blieb sogar 

nach a (wo doch eine Elision nahe lag) erhalten: gismaha > (§ 4 j) 

„ihr Leibu. 

Die kausativen Aorr. und Partt. zeigen gewohnlich das Kaus.- p 

Praf. ha: rer wird erniedrigen", „du wirst findena, 

pTJnn rsie wird beschwerlich fallenu, „darbringendeu, 

n|?T3np „beschwerlich fallend (f.)“, ,p?"hnp „anzeigendeu, (Part. 

Pass.) ]P''“P ..zuverliissig". In anderen Fallen fehlt aber dieses 

J) Brockelmann, Grundrifi I, 312. 

2) Dieselbe Druckverschiebung ist auch fiir das Hebr. anzunehmen. 

Hierdurch lost sich niimlich die BL, S- 180, Fufinote 2, bemerkte Schwierigkeit. 

3) Zum Athiopischen s. Leander in Festschrift Buhl, S. 94 if. 
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Pnlfix (wie im Ilebr.): „sie werden in Besitz nehmenu, 

*iaqtmu > „er wird errichten“, bswrp „erniedrigendu, nbvft 

„gedeihend ; es sind sogar Parallelformen zu belegen, wie 

E 55, E 65 „sie sollen zuriickgebenu; NT)D D 611, NTiHD 

D 223 „preisendu. Nach der gew. Annahme’) sind die Formen 

ohne h durch Elision des h und Kontraktion der umgebenden 

Vokale entstanden — also Hafel-Formen —; vielleicht sind sie aber 

At el-Formen (vgl. § 13 v), also < *wahsinun, *iuaqimu usw. 

q A n m. Nach der Darstellung in BL §§ 25 e', 46 a ist im kaus. Aor. 

luhdqtilu das h schon in der ursem. Periode gefallen; *jdqtilu wurde dort 

also als die spateste ursem. Form angegeben. Nicht nur die spatbibl. Formen, 

die dieses h von neuern eingefiihrt haben (BL § 25 f), sondern (stillschweigend) 

auch die entspr. Bildungen im Altaram. und Sabiiischen1) wurden demnach 

als Neubildungen (nach dem Imp. und deni Noml.) erklart. Es ist aber 

denkbar, da6 die Pdision dieses h eine rein hebr. Erscheinung ist, und dafi 

die aram. Formen ohne h vom Af el stammen. 

r Wir stellen also itberall im Folgenden die Haf el- und die Afel-Formen 

gesondert dar im Sinne der Meinung, dafi die Prafixe ha- und Ja- von Hans 

aus verschiedenen Ursprungs sind. Es liefie sich jedoch auch annehmen, 

dafi nur das Priifix ha- ursprunglich war, dafi aber das h im Aorist und 

Partizip durch Elision gefallen ist (iuhdqtilu > idqtilu, muhaqtilu > mdqtilu) 

und dafi man darnach auch fur die prafixlosen Formen (Nominal, Imp., 

Infinitiv) eine Form ohne /?, ’dqtala, neu gebildet hat. Das ware durchweg 

der P all in den nabat. und palmyr. Inschriften, desgleichen im Syrischen 

unci Arabischen. Im Bibl.-Aram. hatte man nur einige Ansiitze zu dieser 

Entwicklung, wahrend im allgemeinen das urspriingliche h festgehalten und 

auch im Aorist und Partizip gewohnlich wieder eingefiihrt wurde. (Ahnliches 

Schwanken, aber im umgekehrten Sinn, d. h. mit iiberwiegendem Aufgeben 

des h, im Talmudischen und Mandiiischen.) VVem diese zweite Annahme 

besser zusagt, der wird unsere Darstellung ohne Schwierigkeit in seinem 

Sinne modifizieren konnen. 

5 In der Pausalform der Feminine 11 d u n g, *-a/z (s. BL § 25 i') 

wurde auch im Aram, das h elidiert und der Vokal zu -a gedehnt. 

Die sc Dehnung, die sich im Hebr. als P.-Dehmmg verstehen liefie, 

erscheint hier als Ersatz des gefallenen h2): ursem. *’ummatu > (in 

J) Brockelmann, Grundrifi I, 563 f. 

2) Diese Erkliirung wird also wohl auch fiir das Hebr. gelten. 
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der P.) *'ummah > HDN „Volku, *SDn „Zornu. Diese P.-Form ist 

dann, wie im Hebr., in den Kontext eingedrungen, wo sie sich 

als Status absolutus behauptet hat. In den Nomm. aut -ap ist das 

-p jedoch erhalten geblieben, s. § 63 h. — Zum bab. Poss.-Suff. 

der 3. F. PL, -gia, s. § 20 s'; zur bab. Variante teua, ftlr fugh 

s. § 46 v'. 

In derselben Weise ist wohl der Verlust der F e m. -End u n g / t 

im Sg. abs. der Nomina auf -Ip und -up zu erklaren: *-tt > (zu- 

niichst in der Pausa) *-th > *-ut > *-uh > -u. Beispiele 

s. § 5 b. 

Das h des bestimmten Artikels, *ha *), wurde, auBer nach i u 

(§ 7 g), elidiert, wohl zuerst in segolatischen Nomm., wie *salmhd 

> ..das Bildu, nach deren Analogie dann auch in den 
T S — 

tibrigen singularischen Nomm.: *turh3 > KTitt „der Bergu, -'iaO/ih 

> *iada > (§ IS 1) NTj „die Hand*4, sogar in den auf / auslautenden: 

X'b'b „die Nacht“, X'hv nder hochsteu, und in Pluralen auf (cstr.) 

-ap: Knj’HQ ..die Provinzen". 
1 t t r : n 

III. Intervokalische u und / wurden im Ursem. in weitem v 

Umfange elidiert; die zusammenstofienden Vokale wurden, wie ge- 

wohnlich, kontrahiert. Es geschah dieses: 

1. zwischen kurzen Vokalen, auBer zwischen u-a und i-a w 

(s. aber unten x). Zwei gleiche Vokale verschmolzen da- 

bei zu e i n e m 1 a n g e n derselben Qualitat. Auch zwei 

ungleiche Vokale wurden zu einem langen kontrahiert; 

hierbei siegte gewohnlich die Qualitiit des ersteren, die des 

zweiten nur, wenn dieser betont war. Das Kontraktions- 

produkt wurde, nach § 18 b, in geschlossener Silbe gekiirzt. 

Beispiele: *rabaua > *raba > (§ 18 1) n2"j „er wurde 

groBu, *banaiahu > *bandhu > (§§ 18 1, 47 n) „er 

hat ihn gebautu, *‘dnauat > *(anat > * anat > „sie 

antwortete“, sdtiju > *sdti> (§§ 4 b, 6 t) nntr „trinkendu, 

*saiibu > *saibu > *Zltr „Greisu. Dasselbe Kontraktions- 
/. * T 

gesetz gilt, wenn kurzvokalig anlautende Endungen an einen 

0 Siehe aber § 22 b. 
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kurzvokalig auslautenden Stamm treten: *nuhauuiu > *nu- 

hvuy1 > (§ 6 t) >nn: „wir werden verkiinden“. 

* Anm. Auslautendes -iia scheint sclion im Ursem. zu -T kontrahiert 

worden zu sein1): ursem. *iddiia > *jadl (= arab.) „meine Hand14. Man hat 

also aucli fiir das Hebr. (was in BL nicht beachtet wurde) und Aram, von -1 

als ursem. Form des Suffixes auszugehen. Wenn -iia (-eia) im Akk, Ath. und 

Arab, in gewissen Fallen dennoch erscheint, so beruht das auf analogischer 

Wiederherstellung (nach -3-ja, -t-ia usw.). 

y 2- zwischen kurzem Vokal und langen f, u. a + T wurde 

zu aij a + u zu au kontrahiert. Fur die erstere Kon- 

traktion liefern im Aram, ai- Stamme, wie syr. qesd < *qasai, 

Beispiele: der PI. *qa§aitn wurde namlich, nach dem Zeugnis 

anderer aram. Dialekte, nach dieser Entwicklung zunachst 

zu *qasdifij woraus im Bibl.-aram. weiterhin, nach §§ 18 17 

12 d, +qlsaiin geworden sein muB. Nach diesen in den 

bibl.-aram. Texten fehlenden Stammen wurden aber die 

Part, der Verba tert. inf. im Plural umgebildet: *qese: *bane 

= *qeSatin: ’pi 2 „bauende" (fiir *baniitn > *bantn)\ so auch 

„aufgelosteu, „lose“ (fiir *sariitn > *sertn). Beispiele 

fiir a + ii > au: *anauu > *'anau > (§ 9 p) VV „sie 

antworteten“ *bdnaiu > *banau > in „sie bauten“, 

*iastaii1na > HaStauna > (§§ 4 j, 6 x, 9 p) 'pntn „sie 

trinken“. Wie u. a. das Hebr. zeigt (BL § 25 p'), wurden 

kurze i und u vor T und u aufgegeben, aber die betreffenden 

Formen sind im Bibl.-aram. umgebildet (§ 47 f, i, q, n', p'). 

z Anm. i -j- u > uj: * iSttu (s. § 47 q) > VritP’N „sie tranken“, ’P'lSJn 

„sie nahmen wegu. — Elision zwischen a—a vgl. BL § 25 q' und s. unten § 51 t'. 

§ 18. Quantitatswechsel der Vokale. 
a 1. Da d r u c k 1 o s e, 1 a n g e Vokale im Ursem. im A u s 1 a u t 

anzeps waren (also je nach den Erfordernissen des Satzrhythmus 

lang oder kurz gesprochen wurden), erklaren sich Quantitatswechsel 

a\iV in F1ITP „du hast gewuBt“ oder „du hast gekonnta und 

(§ 4 j) »du hast gegeben‘‘ oder nppn „du bist stark gewordenV 

l) Brockclmann, Grundrifi I, 57. 
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Lange Vokale in geschlossener Silbe wurden im b 

Ursem. gekUrzt: * anauat > (§ 17 w) *cdnat > *cancit (= arab.) 

> r\:V „sie antwortete“; (*iubahhiluka > [unten 1, §§ 10 n, 16 m, 

4 ji „sie mogen dich schrecken“, aber) :iiubahhilunnam 

> ■o&na' ,,sie schrecken mich“. 

Dieses ursem. Gesetz hat im Aram, nicht fortgewirkt, und c 

als im Aram, geschlossene Silben mit langem Vokal entstanden, 

hat die Sprache diese also geduldet. Solche Silben entstanden 

namlich 

1. durch analogische Wiederherstellung ur- 

sprlinglich 1 anger, aber durch dieses Gesetz gektirzter 

Vokale: *$aiamta > (§ 17 w) *$amta > *samta (= hebr. 
< 

npfcO, im Bibl.-aram. nach den Formen der 3. Person (vvie 

*sama, vgl. unten e, und Itttp) zu nptr „du hast gesetzt“ 

umgebildet; neben r\jV, oben b, Formen wie nnr „sie war 

gekommen“, nach der 3. M. *c°d8; 

2. durch sonstige analogische Umbildungen, d 

z. B. *'antun „ihr (m.)u, wohl nach der verbalen Plural- 

endung -un, zu 'jin3S (§ 19 v); 

3. durch den Wegfa 11 kurzer, druckloser Vokale e 

am Wortende (§ 4 j): arab. tasma'una = ba. (§ 6 x) 

'jiyptrn „ihr hort“, arab. iaqumu = dip') „er stelit aufM, 

arab. qama = dp „er stand auf", arab. iuqimu = d'p^ „er 

wird errichten’*, abs. *’ilahu > nps „Gott“, arab. (Gen. u. 

Akk.) cdlamina „Menschen” = 'pppp „Ewigkeitu; 

4. durch Vokalelision im Wortinnern (unten r, s): / 

madlnaia (vgl. arab. madinat „Stadtu) > srp'Hp rdie 

Provinzu, 'pppp (Kt.) > (Qr.) „hineingehendeu; 

5. durch Entlehnungen aus fremden Sprachen: rpjbplp g 

avucptoviau; 

6. durch liebraisierende Pausaldehnung: DID „Persien“ h 
° at t 

D 5 28, E 4 24 ah, „vor mirc‘ D 2e, E 4 is. 
7 7 at tit: 7 

Anm. Als der konsonantische Gleitlaut a sich entwickelte, entstanden l 

Diphthong-e in gesclilossenen Silben, s. § 10 f. 

Bauer uud Leander, Grainmatik des Biblisch-Aramaischen. 0 
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j Drucklose, 1 a n ge Vokale in of f ener Silbe warden 

aucli im aiteren Aram, gekilrzt, wenn sie einer betonten Liinge 

vorangingen1). Im Bibl.-aram. gibt es aber nur ein sicheres Bei- 

spiel: *denS (vgl. jttd.-ar. den'-) > nJ-] „dieseru. Siehe noch § 21 n. 

k A n m. Die Lange ist im Aram, jedoch fast irniner durch Systemzwang 

erhalten geblieben odor wiederhergestellt worden: nach n*?X „Gott“ det. 

XHpX, PL VnPx iisw., m. Stiff. 'H^X usw.; nach TP' rsehr grofiu Fem. "TIT; 

nach Dip' „er steht auf“ PL ]^p) „sie stehen auf“. Das Gesetz oben j ist 

dann aufier Kraft getreten, und alle aram. Dialckte besitzen grofie Mengen 

von Wdrtern, die, wie die obigen Beispiele, dagegen verstoften. 

/ II. Kurze Vokale in offener Silbe vor dem Bruck 

warden (wenn nicht. zwei offene, kurzvokalige Silben nebenein- 

ander standen, unten n) im Aram, zu Schwa reduziert, und zwar 

1. sowohl unmittelbar vor dem Druck: arab. kdiaba = ba. 
i 

(*katdba >, § 4 j) ZT2 ,,er schrieb“, arab. sdlima = DTtT 

„er ist fertig“, arab. basar ,,Haut“ = 7VZ „Fleisch“, arab. 

katibat = 7Z7Z „schreibendeu, arab. 'ilah = „Gott", 

arab. iasguduna = 'pTiD' ,,sie werfen sich nieder“, arab. 

3unas = tTJS „Menschen“, 

m 2. als auch (wie im Hebr.) an entfernterer Stelle vor dem- 

selben: arab. paldpat = ba. NiHPJI „drei“; v. *3il8h ,,Gott“ 

PI. abs. 'pnPN, det. St",^‘s‘; arab- tuqabbiluna = ’pbapn 

„ihr werdet empfangen“; *iusammisdnnihu > „sie 

dienen ihm“. 

jl An m. 1. Die Bab. setzen oft kurze Vollvokale, wo man nach oben 

1, m Schwa zu erwarten hiitte (vgl. BL g 26 z): 

1. so besonders nach ’ im Wortanlaut (was im Syr. die Regel ist3): 

'eldh, *elGhtn, 'ends, 'enasd, 'esdr (tib. "1CX) „Verbot“, det. ' esard 

(tib. XHCX), ’eddiin (tib. piX) „daraufM, amdr (tib. "IOX) „er sagte“, 

'qhld[dn] (tib. l*VnX) „RStselhaftes“, 'ana (tib. HJX) rich‘4, 'Qrq 

(tib. 1JTX) „nach unten“; 

0 2. auch nach anderen Lauten, gew. Laryngalen, gleiclifalls fast immer 

im Wortanlaut (wahrscheinlich aber, wenigstens in vielen Fallen, 

J) Brockelmann, Grundrift I, 78. 

2) Dalman, S. 113. 

i) Brockelmann, Syr. Gr., S. 19. 
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nur orthogr. Abweichungen): gntip (tib. F)V D 5io nach einer LA) 

„sie antwortete", gnd (tib. MV) r,sie antworteten*, gpldtn (tib. 

TT™>) rbereite", Sagpi D 4 so (tib. nach einer LA in D 56 Nngtf >), 

gew. jedoch Xim', rin^tf) „die Stundeu, ’g^r (tib. It?!/ „zehn“, 

glgi (tib. „auf mich“; hgqtm (tib. D'pn) „er setzte einu, hgqlmth 

(tib. HD’pn) „er setzte ihm ein“, hgzadd (tib. .T71H) „ubermiitig 

werdenu (zu hiqimgp, 'IMll*. § 8 g); ’ehddg'innth (tib. ruyYinx „ich 
<« » • . •# 1 

• i I * 

werde ihm kundtun“ D5i7, kop'gl (tib. 7H3) „Wand“ D 56 (0d. 

kdpgl [?], § 61 1), qgsdp (tib. nifj?) „Teilw D 242, i^7(tib-, Kt., 'Vtf od. 

»er wurde gleichgestellt" D 521, gull (tib. od. ^3) „er wurde 

offenbartu D 2i9. so. 

A n m. 2. Zwei tib. Formen sind in bab. Weise punktiert worden, p 
namlich H1X „geheizt“ D 322 und 7<X (s. § 44 e) „geh!u, fur *>az£ bzw. 

vgl. oben n. 

Anm. 3. In der eigentiimlichen Form „ich habe Bie gebaut“ q 

D 427 (eine emphat. Form) ist das urspr. a zu ce, mit Nebendruck, geworden; 

in der bab. Uberlieferung aber regular: bengipgh. Siehe des Niiheren § 47 p. 

A n m. 4. Elision, anstatt Keduktion, kommt vor: r 

1. im St at. det. des Fern. S g. in einigen Fallen: xrr'2, 

KPH/Oil und die folgg. im § 3 z aufgezahlten Schreibungen be- 

zeichnen namlich, nach § 4 c', nicht nur die (nach oben 1) regel- 

mafiigen Formen b^ts^pa, btsepa, geburepa usw., sondern auch Formen 

mit elidiertem Vokal vor der Hauptdrucksilbe: betftcL, biStfi, 

geburta usw.; zur Wiederherstellung des explosiven t siehe § 11 g; 

2. in *telhteteh6n* 2) > *'riF!7ri telattehdn „die dreiu D 323 und dialektisch 5 

in D 4 4, 5 8 (beidemal im Kt.) > ’j'/5!/ ’alltn eb. Qr. „hinein- 

gehende"; das Schwa stand in beiden Wortern zwischen gleichen 

Konsonanten. 

Anm. 5. Das Gesetz oben 1 ist spater aufier Kraft getreten, und in t 
Silben, die durch Aufgabe der Gemination der Laryngale und r (§ 16 m) 

gebffnet wurden, blieben kurze Vokale im Aram., wie im Hebr., gew. erhalten: 

^7!;" „fiihre mich hinein!", bab. mipbghgl „erschrecktu (tib., init Ersatz- 

dehnung, *jnp „sich erbarmen“ (zu “’“X „passendu E4h s. § 16 0); so 

auch bei der § 12 j besprochenen Entwicklung eines neuen Vokals in der 

bab. Uberlieferung (Beispiele siehe dort). 

III. Gingen der Drucksilbe zwei kurze, freie Vokale u 

vorher, so wurde der zweite elidiert (wie im Hebr. vor Neben- 

x) Vgl. Ges.-B. zum Wort. 

2) Vgl. Praetorius, ZDMG 49 (1894) 367. 
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V 

\V 

y 

drucksilbe, BL § 26 w'): *hadara (vgl. hebr. Tin) > XTjn „die 

Hoheit“; *malaktn (vgl. hebr. D*c6») > 'ppp? „Konige“; *’obadep 

(§ 12 x) > m:V „ich babe getan“; *dahaba (vgl. arab. dahab) 

> *dahbS > bab. dqhba D 2ss.as al., tib. (§ 12 d) XirH »das Gold"; 

*basara (vgl. hebr. Iti’2) > *basra > (§ 6x) iOfea „das Fleisch"; 

*saliqdp (vgl. ippD) > *salqap > nppD „sie stieg hinauf"; *zima- 

naiift (vgl. § 7 h) > X’ODT „die Zeiten"; *bimadrnap > nJ"Ht53. „in 

der Provinz" D 31.30. Die verscliiedene Behandlung der \ ok ale 

zeigt, da6 die 1. Silbe einen Nebendruck hatte. 
Alim. 1. Formcn wie „die brennende“ siiid wolil auch nach 

dieser Regel zu erklaren, also aus 'iaqidapti, obschon das p wieder zur Ex- 

plosiva verschoben worden 1st (§ H g). Vgl. syr. Sarrlrtci u. a.1). 

Anm. 2. Wenn der 2. Vokal zwischen gleichen Ivons, stand, wurde er 

nicht elidiert, sondern nur zu Schwa reduziert2). Formen wie »(^e 

Volker“ D 3 4.7 al., “22p „dein Herza D 2so, 522, “32^ „sein Herz“ D4i3, 520 al. 

sind namlich nach Ausweis der (supralinear punktierten) jiid.-aram. Texte 

'amemaiia, libcbak, libeb£h zu lesen3), obgleicb sich in bibl.-aram. Fexten kein 

Beleg findet, wo das Schwa bezeichnet wird. Im Mandaisclien und Neusyr- 

ist der Vollvokal sogar erhalten geblieben4). 

Anm. 3. n^t22 betelap od. (nach anderer LA) Hpip2 betilap „sie horte 

aufw E 424 ist eine aus dem sp&teren Jud.-pal. Aram, in den Bibeltext ein- 

getragene Form. Die 3. F. Sg. des Noml. wurde namlich in jenem Dialekt 

nach der 3. M., *^U3 od. *^2, in dieser Weise neugebildet (etwa nach 

Analogic des Noml. Pass. Qal: Mask, ^'tpp, Fern. rpv2p). 

Der vor einem -f- Schwa stehende Vokal konnte in bab. Uberlieferung 

schwinden; das Schwa wurde dabei zum Vollvokal: (tib., nach einer LA, 

= bab.) m'qlt „Eingange“, (tib. "IVt* = bab.) Pgrth „sein Haar“, (tib. N’ntfn 

= bab.) t'id& od. t gde „sie vergehtM (§ 47 a"), (tib. = bab ) /// gmtin. 

Im letzten Wort wurde das Schwa der L Silbe, als es in geschlossener Silbe 

zu stehen kam, ebenfalls durch einen \ ollvokal ersetzt, und zwar, da c in 

dieser Stellung nicht geduldet wird (§ 3 d'), durch ein /. 

r) Drockelmann, Syr. Gr., S. 44. 

2) Vgl. eb., S. 20. Brockclmanns friiliere Annahme, Grundrifi I, 218, 

der Vokal sei erst verloren gegangen, dann wieder (als ein Schwa) eingefiihrt 

worden, ist demnach zu verbessern. 

3) Dalman, S. 139 ff. 

4) Brockelmann, Grundrifi I, 218. 



II. Formenlehre. 

A. Pro nomen. 

§ 19. Selbstandiges Personalpronomen. 

I. Das selbstandige Personalpronomen steht auch im Bibl.- a 

aram. gew. nominativisch: ich, du, er usw., aber auch als 

Verstarkung eines (Possessiv)suffixes (etwa genetivisch) oder 

(3. M. PL) akkusativisch. 

Die se 1 bstandigen Personalpronomina. 

1. 1 IJ»> 
t 

2. M. ( Kt. nn:x (unten e) „du (m.) 

l Qr. n:x 
2. F. nicht zu belegen 

3. M. xi n _eru 
it 

3. F. XN1 • u „sie 

1. 
< < 

iSjl UPS, 1 IJl |jJ\ 
t : • 7 t : — 1 

„wiru 

2. M. 'prux „ihr (m.) 

2. F. nicht zu belegen 

3. M. (Ezra), yiDH (Daniel), *p3X „sie (m.) 

3. F. 1 VO „sie (f.)“ 

Die Pronn. der 1. Person sind im Bibl.-aram. nur als Mask, zu belegen. c 
HjX gewohnlich; dafiir D 2s, E 612 nach anderer LA NIX, von der d 

Masora jedoch mifibilligt *). Uberall als Nom., aufier D7i6; ^X’O'l HJX TVI") 

„mein, Daniels, Geist" und E72i: xnptP’nrnx H1X '33 „von mir, Artasasta". 

Bab. ’grid D 4 27, 5i6, § 18 n. 

nn;x, d. h. wahrscheinlich HnJX (:Fnfl3 = XJHJX : XinnD), uberall als e 
Kt., wofiir jedesmal PI3N als Qr. (E 726 nacli anderer LA auch als Kt.). Uberall 

als Nom. 

*) Baer, S. 63. 
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/ Nin und K’n iiberall als Nom. 

£ 19 3i6.17, E 5li, Hirux E 4ie (sowie E 5n nacb anderer LA). 

Uberall als Nom. 

ll 'JinJS D 28, Nom. 

I als Nom. nur E 51i (wo es als Verstarkung zu XJFIJN steht: NiniN 

’riHiy 1DH „wir sind seine Diener“), als Akk. E4io.23, 5o.i2.i4.i6, 717; 'JIDH 

als Akk. D 2 34.36, 322 (als Nom. zufallig nicht zu belegen); als Nom. E54 

(sowie D 7i7 nach einer LA), als Akk. D 6255 pjN D 717 (nach der gew. LA; 

nach einer LA ist D 717 Kt,, Qr.), Nom. — 12H (in Ezra) und pDH 

(in Daniel) bezeichnen cine dialektische Verschiedenheit der beiden Bucher. 

Siehe noch § 21 e. 

j II. 1. Sg. ursem. *’dnd (> arab. ’and, ath. 'ana, ba. [§§ 18 1, 

6 r]) HJX. 
T- —• 

k 2. M. Sg. ursem. *3anta (> arab. u. ath. 3anta) wurde im 
< 

Aram, sowohl langvokalig, HIIjN, als auch kurzvokalig, *Jdata 

> (§ 4 j) rus, geerbt. Da ein 1 a n g e r Vokal im Auslaut im 

Bibl.-aram. nicht (im Gegensatz zum Ostaram.1)) fallt, so darf der 

regelmiiBige Wechsel im bibl.-aram. Text zwischen dem Kt. nrON 
T : — 

und dem Qr. riJN nicht etwa so erkliirt werden, dafi erstere Form 

sich inzwischen durch den Verlust ihres Auslauts zur letzteren 

entwickelt hiitte2). Sie stehen vielmehr nebeneinander da (wie 
< 

z. B. nrr und rurp), etwa verschiedenen Dialekten angehorend. 

Der Masora liegt — so mussen wir also annehmen — ein anderer 

Dialekt als der bei der Abfassung des Textes mabgebende zugrunde. 

/ Anm. Die 2. F. Sg. wird wohl wie im Agypt.-aram.s) bHLX, d. h. 'anti, 

gelautet haben. Im sp&teren Jiid.-pal. Aram, war das -l aber gefallen4). 

m 3. M. Sg. ursem. *hu)aJ 3. F. Sg. ursem. *hi)a, §§ 4 j, 17 a. 

n 1. PI. ursem. *nahnu (> arab. nahnu). Im Bibl.-aram. durch 

Umbildung sowohl nach dem entspr. Suffix -n&, als nach der 1. Sg. 

HjS : NjHjX, mit der orthogr. Variante njn5x. 

o 2. M. PI. ursem. autumn (> arab. 3antum[u]); 2. F. PI. ursem. 

* antinnd (> arab. antunna, ath. Janten). *'dntumu wurde im Aram. 

0 Brockelmann, GrundriB I, 111. 

2) Kautzsch, S. 42. 

3) Cowley, S. 276 b. 

4) Dalman, S. 106. 
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nach dem Fem. *'antinna zu *anlunu') > (§ 4 j) *’antun, woraus, 

mit Dehnung des u nach der Pluralendung -un des Verbs, 

ba. yirON. Wie *'atitinna sich im Bibl -aram. entwickelt hat, ist 

unbekannt; das Jattin des Onkelostargum1 2) liiBt aber auf ein *3antin 

schliefien. Also: *3 antinna > (§§ 4 j, 16 j) *'antin, woraus, mit 

Dehnung des i nach dem Mask., *3anttn. Siehe noch §§ 7 k, 13 e. 

3. M. PL ursem. *hum& (> arab. hum[u]); 3. F. PL ursem. p 

hinna (> arab. hiinna). *humu wurde, nach § 13 p, zuerst zu 

ion — so zur Zeit des Ezrabuches8) —, dann weiter, nach 

zu *pDn — zur Zeit des Danielbuches. — Zu und 

s. § 38 q—s. 

§ 20. Pronomen suffixum. 

I. Das Pronomen suffixum wird, wie im Hebr., mit einem a 

Nomen oder einem Verb unter gemeinsamem Wortdruck verbunden 

und dient 

1. im ersteren Fall als Possessivsuffix: mein, dein, 

sein usw. 

2. im letzteren Fall als Objektsuffix: mich, dich, 

ihn usw. 

Auch wird beim Adverb \n\S das pronominale Subjekt, bei b 

den Prapositionen das regierte Pronomen durch Suffixe ausgedriickt. 

Dagegen gibt es im Bibl.-aram. keine Konjunktionen oder Inter- 

jektionen, die Suffixe annehmen. 

Die Possessivsuffixe sind verschieden, je nachdem sie c 

1. einem Singular mit auslautendem Voka 1 [u], 

2. einem Singular mit auslautendem Konsonanten 

oder einem Plural mit der E n d u n g -8n, c s t r. -ap, 

oder 

1) Vgl. § 17 m, Fufinote. Im Agypt.-aram. jedocli mit m: DHIX, Cowley, 

S. 276 b. 

2) Barnstein, The Targum of Onkelos to Genesis, S. 86; Dalman, S. 107; 

ders., Aram.-neuhebr. Handworterbuch2, S. 46. Die Form wurde von Brockel- 

mann, Grundrifi I, 302, mit Unrecht bezweifelt. 

3) Auch im Agypt.-aram.: TlSH (neben DH), Cowley, S. 284a. 
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3. einem Dual ocler einem Plural mit der Endung 

-in, cstr. -e. 

d Die zwei ersten Gruppen heifien Singular suffixe, die 

letzte Pluralsuffixe. 

e II. Die Possessivsuffixe an Singularen mit a u s - 

lautendem Vo leal sind im Bibl.-aram. nur durch drei Formen 

von *2S „Vater“ vertreten: 

1. —: ^2S „mein Vateru D 513 

2. M. -fc: Tpis ;,dein (m.) Vateru D 5n. is 

3. M. -hi: „sein Vateru D 02. 

/ Anm. Von den iibrigen Verwandtschaftswortern, die im Ursem. lang- 

vokalig auslauteten, hebr. FIX „Bruder“ und „Schwiegervateru, ist im 

Bibl.-aram. ersteres nicht mitSg.-Suffixen zu belegen, letzteres iiberhaupt nicht. 

g III. Possessivsuffixe an Singularen mit aus- 

lautendem Konsonanten und an P1 ura 1 en mit der 

Endung -an, cstr. -ap. 

Sg. (ein Besitzer). 

1. 
r 

-1: „mein Kopfu 

2. M. -8k: „dein (m.) Kopf 

2. F. nicht zu belegen 

3. M. -eh (-eh?): „sein Kopf“ 

3. F. -ah: ntr;xn „ihr Kopf“ 

PI. (mehrere Besitzer). 

1. -ana: „unser Kopf“ 

2. M. 
■ 

E -ekdm: Dbti'Sl „euer (m.) Kopf 

1 D -ekon: . liDtt'xn 

2. F. nicht zu belegen O 

3. M. I E -{e)hdm: DiltPin „ihr (m.) Kopfu 

1 ED -ehon: lintrsn 1 ; r* 
3. F. D -ehen: „ihr (f.) Kopf1*. 

h Mit der Pl.-Endung -ap 

-dpak, -apeh, -apdh, -apana, * 

verschmelzen diese Suffixe zu -dpi, 

-ap-kom, :h-apckon, -apehdm, -apehon, 
* dpehen. 
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Anm, Nach einer Laryngalis tritt in tib. Uberlieferung a fur « ein, i 

§ 10 m, n: ^„euer Gott“ D 247 (aber bab. ’elah'kdn), yinnjjX „ihr Gottw 

D 328. 29. Beispiele fiir a gibt es nur von diesem Wort. 

1. Sg. -t a) an Sg.: ’JV3 D4i (nach einer LA), 'D/Pl D4e, 'T D 3i6 (nach j 

einer LA), 'lb D 728, D 431. 33 u. a.; b) an PI. auf -ap: 'nn3X D 223. 

2. M. Sg. -ak a) an Sg: Kt. Tj’^tin: Qr. T]Xtin D 424 (unten 1), ?]T u. k 

T]T3 D 2 38, 317, E 714.26, 7\22b D 230, 5 22, TjntpttO D 5 23 u. a.; b) a n P1. 

auf -dp: TinmX E 4is, Tinmx D 5 23 (§ 61 v', x'), Tinny D 424 u. a. 

Anm. Fiir Kt. TJ^n1): Qr. T]S‘pn (mit ’ fiir i nach § 13 k) D 424 gibt / 

Ginsburg falsch an als Kt. T]v£n « [§ 12 d'J *hataik, also mit -k, fiir -dk, als 

Suffix) und als Qr. "tin. 
• * 

3. M. Sg. -eh a) an S g.: Pin^X.u. Pin^N3 D 6e. 11. 12. 24. 27, PT13 D 522. m 

PWa D 430 521, PPD")3 D 79 PDX^D D 328, 623 (§ 58 z), rP3SD D 4 32, n'Ey 

D 49. 11. 18, nmtr D 619 U. a.: b) an PI. auf -ap: nn33"IN D 5 c, PirDT D 232, 

“niiD E 5c u. a. 
•• tit: 

Anm. Fiir PntPS steht D4i6, 5s nach einer LA (an erster Stelle !L 

sowohl Kt. als Qr.; an letzter Stelle Kt., aber nur bei den Orientalen2 * 4 *)) die 

Form -e ist im Christl.-pal. Aram, die normale Suffixforms). — £h in 

der bab. Uberlieferung oft J"P geschr., s. §§ 57 b', 58 a', 61 t', x\ k", 1", 63 s', 

64 j, 65 m, s. 

3. F. Sg. -ah a) an S g.: HU E4i5, 62, D7n, "11H D 720, HDS 0 

D 7 6 (§ 60 y), PIttftn D 720; b) an PI. auf -dpi nnn3H D 720. 

Anm. Andere Lesarten: P1J3 E4ib, HBfrn D 720, Pirniin (bei Kittel) p 

D 7 20, samtliche mit Dehnung des Suffixvokals. 

1. PI. -ana a) an Sg.: D3i7; b) an PI. auf -ap: NJnn^X E5i2. q 

Anm. Andere Lesart: -and*), die im sp&teren Jiid.-pal. Aram, iibliche V 

Form6) (= dem Obj.-Suff., § 38 f): D 317®), NJnn3K (§ 58 c'). 

x) Kautzsch, S. 104. 

2) Die Ausdriicke Orientalen, ’XnJHD medinhai£, und Occiden¬ 

tal e n , ’Ninyti ma'arbaii, beziehen sich auf die schon im Mittelalter be- 

kannten Verzeichnisse von Varianten zwischen der babylonischen und 

palastinischen Kezension, wie sie von Jakob ben Chajim in seiner (zweiten) 

Rabbinerbibel (1524/25) mitgeteilt werden. Die Ausdriicke sind also, wie 

man sieht, mit unseren Bezeichnungen b a b y 1 0 n i s c h und tiberisch 

identisch. 

8) Schulthess, S. 33. 

4) St rack, S. 18. 

6) Dalman, S. 204. 

6) Strack, S. 16*. 
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% 

$ 2. \1. PI. -‘‘Mm, mir an Sir.: Q3.TN E 7i7. is.-•Rdn, -aKdn, auch nur 

an S of.: fsrTK D 247 (§ 57 a'), pni D 29 (§ 57 b'\ D 8m. 626. 

/ 3 M. PI. -*hdm, -“hom a) an Sir- E 56, 7u>; b) an PI. auf 
' o “I rr« 

D,lnns£ E 510.-•/id/i. -«hdn a) an S<r.: ]-X u. ftTOK? D 3*8 99. 

V,n!>r: 1)397.38 (§61 r'), PHIZ D2«, 7n> Kt., y“*> D‘2n, y-‘J*X“ Po37. 

ynraTr D 7u; b) an PI. auf -lIp: E 4 9.17. as, 5s. 6e. is, y,irK2i2 
1 S IT S T , ' * * : It T ! 11 * 5 IT 5 ; “ 

D Sii. yir^rvj e6is, yrrnrz e7i;, pnn-ils Etfis. 

U A n in. Piir -thdm steht zweimal -hdm: a P „ihre Hand* E 5s, crn.TJS* 

„ihre Xamen* E5io (nach einer LAV 

V 3- F. PI. -ehdn. nur an S ir.: D 7i» Qr.; Var. 1). 

; IV. Possessivsuffixe an Dual e n u n d an PI n r a 1 e n 

m it dor E n d u n 2: -tn% c s t r. 

1. 
9 
•• • 

3. 
O o. 

1. 

Sir. (ein Besitzer). 

„meine Gedanken** 

I -deine (ra.) Gedanken** 

l Ir1 r- 

..seine Gedankenu 

| *rP2VXH rikre Gedanken** 

nii'in 
\ - : - 

PI. (melirere Besitzer). 

-find (?) (unton d'): (NypPIH „unsere Gedanken*) 

-a/: 

M. | Kt. ^ * (*-diik): 

Qr. ■8k: 

F. nicht zu beleiren c 

M. -dhl 

F. Kt. r • * (*-aiah) 
' 

Qr. - dh 

2. M. D -ekdn: 

2. F. nicht zu beleson 

3. M. ( E -ehom: 

} ED -ehdn: 

..euro (m.) Gedanken** 

x 

| crPjPlH j,ihre (m.) Gedanken** 

nH jVin 
I •• 1 : - 

3. F. -chin (?) (unton h ): „ihre [f.] Gedanken**). 

1. Sg. -di a) an Du.: 'PI* D 4si; b) an PI.: VlSXl D 3u, '1211 D4ss, 
c * * 1* “ t r* 1 “ : it” 

nn d 72s, '32ian d 433, 'jpjn d 72s. 

V Anm. Fiir \ir2N D 2 as (oben j) tindet sich die Variante T12N. wo 

•di ausnahmsweise an einen PI. auf -dp jrefiigt worden ist. — Einmal -Si: 

D 3 is, liebraisierende P.-Dehnung, § 5 d. 

a 2. M. S^T. Kt. -diift: Qr. -dP, nur an PL: Kt. T^HN: Qr. “HS E 7is, Kt. 

r,^rs‘y: Qr. vlKs'l D 312. is, Kt. "H2i*: Qr. "12'J D 24, Kt. r,?5rri: Qr. 

D 229, (nach einer LA) 5io u. a. 

l) Kautzsch, S. 89. 
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Anm. Nach der (?ew. LA stoht D5io T.irm auch als Kt.: wahr- a’ 

scheinlich ist das 1 ausgefallen. — Dreimal vokalisieren Ginsburg u. a. das 

Kctib -cliik fiir -diift: T]VPX D 621 (nach einer LA): T'-.Z'J Jj 2t 7'1Z~Z~ 
•ttv; ' ' '• t 1* ) :: ■ 

D 523; h. noch § 69 b'. Diese Vokalisation ist nicht bcrechtigt. 

M. Sg. -6hl a) an Du.: \TIEJK D 24c, 819^, \ai£n D 233. 84, b’ 

D 233; b) an PL: Vlil^X E 63 (Var. \a'^X), E 610, 723, D 611. 

' ’Hi3n3 E 713, Misjy D 49.11. is, ’aiB'ltf D 412.20.23 U. a. 

Anm. Zu ’m TH rseine Brust" 62 d') u. ’"‘yp „seine Eingeweide44 3, 

beide D 2 32, s. unten r'. 

3. F. Sg. Kt. -diah, Qr. -ah (bab. wahrsch. -via, unten s') a) a n Du.: d 

Kt. PP£n: Qr. D 7 7.19 (bab. r/j/^/5 D 77); Kt. Qr. D 75.13 

(bab. D 7 5); b) an PL: Kt. a;23: Qr. ."2; (bab. gvbbdi(h), wohl un- 

vollstiindig vokalisiert) D 7«; Kt. PPB3: Qr. a?: (bab. gvppdjd) D7t; Kt. 

anStS: Qr. .T1BO D 719. 

1. PI. -u/z<2 ist zu belegen nur vom Adv. 'fVX, § 68 z: x;r'X „wir sind“ d 

D 3is (Kt. nach anderer LA: Xj’rvX). 

2. M. PI. -ekdn, nur an PL: V,2'r.2 D 25. e' 

3. M. PL -ehdm, nur an Pl.: Datfxa E 5io ^Varianten: Capita, C*a'tfXl). f 
" rr “it - rr y 

— -ehdn, auch nur an Pl.: papg D 625, VrPBaS D 625 *TTP9Bte D 327.2s 
** • ^ ** J 7 

(beidemal als Kt. bei den Occidentalen), yrPSV D 244, pa'tflZ? D32i, pa’ZC: 

E 717, yirptfj D625, fia^zno d 321.27, pa^EE 0d. ranges D32i Kt., ‘Spates 

eb. Qr., prvinp. D 3 s. 

Anm. -kdm und (mit zwei Ausnahmen: Dia’B^X*, oben f', und 2*a~ g 

Jer IO11) -hdm werden immer ohne ruhendes *, -k6n und ~h6n dagegen 
f 

immer (aufier in ]n/ D 7 2i) mit Pleneschreibung wiedergegeben, s. oben s—u, 

e', f. Die beiden ersteren Suffixe diirften daher, gegen die bisherige An- 

nahme, ein kurzes o enthalten*). — In agypt.-aram. Texten findet sich aller- 

dings die Schreibung Din viermal*) (sonst immer Ca, wie auch I-). Die 

Dehnung des Vokals ist hier also offenbar schon eingetreten. Vgl. unten z'. 

3. F. Pl. -ehen ist zu belegen nur von der Prap. pp, § 69 i: ‘\~p*2 h 

„zwischen ihnena D 7s Qr. (Var. ‘a'PZ4)). 

V. Die Verschiedenheit der oben e, g und w aufgefiihrten f 

Suffixgruppen ist (vgl. BL § 29 e') sekundar: durch die Verschmelzung 

eines von Haus aus (im Ursem.) gleichlautenden Suffixes mit ver- 

schiedenen Auslauten entstanden. Das Suffix ist namlich angebangt 

b 1st kein Plural, s. Schulthess, ZAW 22 (1902) 164. 

*) Leander, Goteborgs Hogskolas Arsskrift 1925,57. 

3) Cowley, No. 3013 (Diatps:), No. 3is (Dia';!), s. 265 (I'-'rz. :r::i). 

4) Kautzsch, S 90. 
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worden bei der ersten Gruppe an eine auf -a (nicht wie im Hebr. 

auf -/) auslautende Form (§ 55 a), bei der zweiten an einen 

konsonantisch auslautenden Stamm, und zwar immer durch die 

Vermittlung eines Svarabhaktivokals, bei der dritten an die Du.- 

Endung ai, die auch in den PL eingedrungen ist (§§ 53 b, 54 f). 

Der Svarabhaktivokal der zweiten Gruppe ist im Aram, nicht 

immer derselbe wie im Hebr. (vgl. BL § 29 f). Er ist wie dort i 

in der 1. Sg., *-iia > (§ 17 x) -T, und a in der 3. F. Sg., *-a-ha, 

scheint also in beiden Fallen, der Farbung nach, von dem Laut- 

bestand des Suffixes beeinflufit worden zu sein. Aus welchem 

Vokal das Schwa des Aram, in der 2. und 3. PL entstanden ist, 

lafit sich nicht entscheiden, da im Aram, alle kurzen Vokale in 

offener Silbe vor dem Hauptdruck, nach § 18 ]7 zu Schwa reduziert 

wurden (im Hebr. ist die 2. M. PL wohl aus *-i-kimu, die 3. PL 

aus *-a-humu, bzw. *-a-hinna). In der 2. M. Sg. ist der Svarabhakti 

a, *-a-ka, so auch in der 1. PL, *-a-na\ er stinnnt also auch in 

diesen Fallen mit dem Vokal des Suffixes uberein, wahrend er im 

Hebr. Umbildungen erlitten hat (nach der 2. F. Sg., *-i-ki, und der 

2. PL, *-i-kimu, bzw. *-i-kinna, hat die 2. M. Sg. dort die Form *-i-ka 

erhalten, nach der 1. Sg., die 1. PL die Form *-i-na > *-i-nu). 

Das Suffix der 3. M. Sg., *-i-hu, ist im Aram, das einzige, 

wo der Svarabhakti und der Suffixvokal offenbar nicht uberein- 

stinnnen; letzterer wurde dafiir, nach § 8 b, dem ersteren assimi- 

liert: *-//?/ (> ba. -eh). Es bleibt unklar, weshalb dieser Svarabhakti 

vor -ha gewilhlt wurde. Da der St. cstr. des Nomens aber mit 

der groBten Wahrscheinlichkeit ursprilnglich keine Kasusflexion 

gehabt hat (s. BL § 65 c, d), so ist es auch nicht wahrscheinlich, 

daB die Bindevokale der Poss.-Suffixe von Anfang an Kasusvokale 

gewesen sind, aber man darf vielleicht annelnnen, dah sie im 

alteren Aram., wie im Akk., Arab, und Ath., gelegentlich als 

solche aufgefafit und behandelt werden konnten (vgl., was das 

Hebr. betrifft, BL § 29 f'). Das / ware dann die erstarrte Gen.- 

Endung1). Vielleicht dtlrfen wir demgemaB fur die 2. und 3. PL 

*-i-kumu, *-i-kinna, *-i-humu} *-i-hinna ansetzen. 

So auch Brockelmann, Syr. Gr., S. 29. Vgl. arab. 'abdihi. 
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l.Sg. ursem. *-ja (= arab., iith., akk.). Nach den Formen /' 

Tjns und oben e, ist auch fur eine Urform mit -u- zu 

vermuten: abuia > (§ 10 b) * abiia > (§§ 4 j, 13 o) abl, so 

gewifi auch die nicht zu belegenden *'aht „mein Bruder" und *hamt 

..mein Schwiegervateru. Da aber alle anderen Nomm. vor der 

§ 4 e dargestellten Druckverschiebung wie *iadl lauteten, werden 
< 

auch diese drei Paenultimadruck angenommen haben: Wenn 
< 

sich diese Drucklage dann bei bei der soeben erwahnten 

Druckverschiebung gehalten hat (wie auch im Syr.1 * 3)), so hangt 

das mit dem im taglichen Leben hiiufigen vokativischen Gebrauch 

der Form zusammen, § 5 c. Zum Stammvokal u sielie § 55 a. 

*ras-i-ia wurde, nach § 17 x, schon ursem. zu *rasl m' 

kontrahiert, woraus (§§ 17 b, f, 4 e) 'Bton. - *ra‘iondi-ia > (§§ 4 j, 

16 j) "OVin; s. noch § 9 k. 
A n m. THIS „meine Viiteru (oben y) ist wohl nach dem Hebr. falsch ri 

“ T it 

punktiert, vgl. BL § 29 q'. 

2. M. Sg. ursem. *-ka (arab., iith., akk. -ka\ hebr. -kti). o 

*’abuka (= arab.) > (§§ 4 j, 181, 11a) “UK. — *ras-a-ka > (§ 4 j) 

*resak\ wenn fur diese lautgesetzlich zu erwartende form 

eingetreten ist, so durfte die Dehnung des Svarabliaktivokals aus 

rhythmischen GrUnden erfolgt sein, s. unten z'. — *raiOnai-ka 

> (§§ 4 j, 12 d') so wird die Form zur Zeit der Ab- 

fassung der bibl.-aram. Texte gelautet haben~), und '— steht auch 

regelmafiig als Kt. (zu ^Pin, Kt. u- Qr*> usw., Kt., s. oben a'). 

Die jedesmal von der Masora fUr Kt. *-aiik eingefQhrte Korrektur 

-8k ist das Sg.-Suff., auf den Plural Ubertragen8). Bei den auf 

-ai auslautenden Stammen entwickelte sich niimlich (wie im Hebr., 

BL § 73 c) das Stammeleraent ai in derselben AVeise wie die Du.- 

und Pl.-Endung -ai, und die suffigierten Sg.-Formen dieser Nomina 

haben also das Ausselien eines Plurals angenommen. Bei diesen 

Nomm. wurde nun ein vermeintlich pluralisehes *-aiik nach Analogie 

x) Brockelmann, Syr. Gr., S. 58: at) < - cibl. 

*) Die Aussprache -ajk (s. Kautzsch, S. 89) verstofit ja gegen das Gesetz 

§ 12 J'. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 480. 
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der konsonantisch auslautenden Nomm. durch das Sg.-Suff. -ak 

ersetzt, und dieses -ak trat dann auch fiir das wirklich pluralische 

*-diik ein, das somit aus dem Sprachgebrauch verdrangt wurde. 

Dieselbe Ausgleichung zwiscken Sg.- und Pl.-Suffixen erfolgte gleich- 

zeitig in der 3. F. Sg. und (wahrscheinlich) in der 1. PL, die gleich- 

falls mit n-Laut anfingen, s. unten s', u'. 

p' A n m. Das Sg.-Suff. der 2. F. Sg. wird im Agypt.-aram. 'D, das entspr. 

Pl.-Suff. O' geschrieben1 2). Das erstere Suffix kann nicht, wie Kautzsch*) ver- 
< 

mutet, O— gelautet haben, denn das i in *-i-kT wird im Bibl.-aram. nicht, 

wie im Hebr., zu e (vgl. § 6 a'—e'), sondern bleibt erhalten. Und dafi es in 

diesem Suffixe auch wirklich geblieben ist, zeigt das spatere Jiid.-pal. Aram., 

wo die Form lautet3). Die mutmafiliche (agypt.-aram. und) bibl.-aram. 

Form lautet demgemafi *-ikl, eventuell schon mit Dehnung *-tkl (vgl. unten z'). 

— Das Pl.-Suff. hatte wohl dieselbe Form wie im spateren Jiid.-pal. Aram.4), 

namlich -aikl. 

3. M. Sg. ursem. *-hu (arab. -hu, hebr. -hu, lith. -hQ). Ira 

Aram, wurde das langvokalig auslautende -hu nach einem un- 

mittelbar vorhergehenden u zu -hi dissimiliert (§ 13 q): ursem. 

*’abuhu > ba. — Nach konsonantisch auslautenden Nomm. 

wurde die kurzvokalige Suffixform, -hu, gebraucht; der Vokal 

wurde schon im Uraram., wie oben kf dargestellt, dem vorher¬ 

gehenden i der Gen.-Endung assimiliert: *-ihi, woraus (§ 4 e, j) 

*~lh > (§ 6 b') *-eh: Der Vokal dieses Suffixes ist aber 

im Bibl.-aram. vielleicht als lang anzusetzen: -eh. Aus seiner 

Stellung vor einem auslautenden h ist zwar nicht allzu viel zu 

schliefien, denn es verstbfit, ob kurz odor lang, gegen die Laut- 

gesetze (vgl. § 10 d, f, h), aber fiir die Lange des e spricht 

„zu selbiger Zeit“ D 3s, 4.33, E 63 (so Ginsburg an alien drei Stellen, 

Baer an den zwei letzteren — D 3 s "T H2 —, Kittel nur in E — 

in D "T rQ), wo ein kurzes e, nach § 6 d', zu ce geworden ware. 

Im spateren Jiid.-pal. Aram, wurde das Suffix immer HV ge- 

J) Sayce-Cowley, S. 65ff.; Sachau, S. 267. 

2) S. 89. 

3) Dalman, S. 203. 

4) Eb., S. 204. 
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schrieben1) und war daraals wohl also langvokalig; vielleicht ist 

der Vokal schon im Bibl.-aram. gedehnt worden, und zwar aus 

rhytkmischen Griinden, unten z'2). — *ra ionai-hu > (§171) 

A n m. ’Hiin, < *hadai-hu, „seine Brusta und Vl'llta, < *mi'di-hu, r' 
„seine Eingeweide“, oben b', sind bibl.-aram. Beispiele fiir lautgesetzlich 

suffigierte Formen der Stamme auf -ai3) (vgl. oben o'). 

3. F. Sg. ursem. *-M (arab. -ha, ath. -ha). *rd3 *s-a-ha > (§ 4 j) s' 

nrran. In drei Fallen, oben p, mit Dehnung des Suffixvokals wie 

im Syr.: -ah; s. unten z'. — *racionai-ha > (§§ 4 j, 12 d') *raciO- 

naiah, siehe des Naheren § 12 e. In der bab. Uberlieferung wird 

-qtiah punktiert; vermutlich ist -ah, Avie § 17 s, zu a geworden 

und das n also stumm: -Qia. Filr das immer als Kt. dienende 

Pl.-Suff. hat die Masora das Sg.-Suff. -all als Qr. eingefuhrt: nyplH; 

vgl. hierzu oben o'. 

1. PI. ursem. *-na (arab. -nd, ath. -na). *ni3s-a-na > *re$- /' 

ana. Diese Form des Suffixes, -ana, dient als Obj.-Suff. (§ 38 f), 

kommt aber auch als Poss.-Suff. vor (oben r); daneben eine Form 

mit Dehnung: -ana (oben q). Da dieses -and im sp&teren Jiid.- 

pal. Aram, nie vorkommt, sondern nur -Qnd oder -Qnl), hat man 

die Richtigkeit der masoretischen Uberlieferung angezAveifelt6), aber 

das Fehlen des -and in der spateren Zeit ist nattliiich kein Beweis 

gegen das einstige Auftreten einer solchen Form in irgendeinem 

Dialekt, etwa in dem, der durch die bibl.-aram. Texte vertreten 

ist. Siehe noch unten z'. 

Neben -ana, das Avir oben w ZAAreifelnd als Pl.-Suff. auffQhrten, u’ 

steht als Variante (s. oben d') die Form -dina. Dieses -aind, das 

1) Dalman, S. 203; so ziemlich oft auch in bab. punktierten Texten 

(oben n). 

2) Siehe des Naheren Leander, Goteborgs Hogskolas Arsskrift 1925,68ff. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 479. Sdiulthess, ZAVV 22 (1902) 163 f., fafit 
< 

es dagegen als eine Dualform auf; seien die rbeiden Vorderstiickeu, 

die rechte und die linke Brusthalfte. 

4) Dalman, S. 203. 

fN So Kautzsch, S. 89, u. Strack, S. 18 (aber nicht Marti, S. 70); dafi das 

syr. Suffix ein kurzes a hat, spielt aber fiir diese Frage keine Rolle. 
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aus dem Stammelement ai (des Adverbs \H\S) + dem Suff. na be- 

stelit (vgl. „auf unsu, § 69 b'), sah wie ein Pl.-Suffix aus 

und wurde daher in der gew. LA durch das Sg.-Suff. -ana erzetzt. 

Darnach ist anzunehmen, dafi auch das wirklich pluralische *-aina 

durch dieses Sg.-Suff. verdrangt wurde (wie die Pl.-Suffixe *-aiik, 

■■-aiah durch die Sg.-Suff. -ak, -ah, oben o', bzw. s'). 

2. M. PI. ursem. *-kumu (arab. -kum[u])\ 2. F. PI. ursem. *-kinna 

(iith. -ken, akk. -kina). *rd,s-i(?)-kumu (zum Svarabhaktivokal 

s. oben k') ist bei der Druckverscliiebung (§ 4 e), wie es scheint, 

nicht etwa zu *re$ikumu (mit dem Druck auf dem Svarabhakti¬ 

vokal, wie die vorhergehenden suffigierten Formen) geworden; der 

Druck wurde vielmehr auf das Suffix verlegt: *reSikumuJ) (wohl 

nach dem Fern.: *-kinna), woraus (§ 4 j) *resikum > (§§ 6 f, 18 1) 

Dbtrm r£sekorn (so zur Zeit des Ezrabuches und weiter — mit n 

fur m durch Kontamination mit dem Fern., sowie mit Vokaldehnung, 

wohl aus rhythmischen Griinden (unten z) — zu *pDt£\S"l, wie die 

Form zur Zeit des Danielbuches lautete. — *ra'idndi-kumu wird 

sich analog entwickelt haben (nach *racidnaikinna zu *racidnai- 

kiimu usw.); das Aussehen des Suffixes zur Zeit des Ezrabuches 

ist unbekannt, in Daniel lautet es -ekon, etwa VD^Pin. 
Anm. Den Soffixen der 3. F. PI. (Sg.-Suff. -ehen, Pl.-Suff. -ehen) analog, 

diirften die Suffixe der 2. F. PI. *-eKen, bzw. *-eken, gelautet haben. Erster^es 

ist in der Tat im spateren Jiid.-pal. Aram, zu belegen2)- Zur Erklarung der 

Formen vgl. unten x'. 

3. M. PL ursem. *-humu (arab. -humfuj); 3. F. PL ursem. *-hinna 

(hebr. -keen). *rdi$-i(?)-hurnu wurde (vgl. *rd'sikutnu, oben v') zu 

res'horn (so in Ezra) und dieses weiter zu "pntrs"! (so 

schon in Ezra und immer in Daniel). Fern. *-hinna > (§§ 4 j, 

16 j, 6 b') --hen, woraus, mit Delmung des Vokals (unten z'), -hen: 

'pntt'Xl. — ra'ionai-humu entwickelte sich (s. § 17 m) in derselben 

Weise zu DH^PIH (in Ezra) und yirPjPIH (sowohl in Ezra wie in 

Daniel); ai > e nach § 9 1. Fern. *-aihinna > -ehen, nach *prP^2., 

oben h', aucli als Form des Poss.-Suff. zu vermuten. — Die in 

0 Siehe § 17 in, Fufinote. 

2) Dalman, S. 203 f. 
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gewissen Handschriften vorkommende Schreibung *|rr will vielleicht 

kurzes e, -hen, wiedergeben. 

Anm. In *iadihumu mufite, nach § 18 u, der Svarabhaktivokal elidiert y' 

werden: *iadhom > DftT, oben u (ce, fur a, ist wohl Hebraismus). Dieses 

Wort ist, von dem offenbar fehlerhaften DnnntttP (ebenda) abgesehen, das 

einzige Beispiel fiir die Suffixform -horn (ohne Schwa). 

Wenn man das eigentUmliche Schwanken innerhalb der z' 

Suffixreihe zwischen a (-ah, die gew. Form; -ana) und a (~ak\ -ah 

nach einer LA in D 720 bis, E 415; -ana) bedenkt, so wird man auf 

die Vermutung gebracht, daB rhythmische GrUnde hierbei mitgewirkt 

haben mogen8), wie das besonders bei kurzen Wortern (oder eine 

selbstandige Bedeutung tragenden Wortteilen) leicht der Fall wird. 

Von den nach den jeweiligen Forderungen des Satzakzentes 

wechselnden Quantitaten der gesprochenen Sprache wird namlich 

in solchen Fallen bald die eine, bald die andere in der Schrift als 

normal festgelegt. Hierdurcli erhalten wir ferner auch eine 

Mdgliclikeit, die Vokaldehnungen in den tibrigen Suffixen zu er- 

klaren: -eh „seinu (? oben q'), -ekon, -ehon, -ehen, -ekon, -ehon, -ehen. 

Anm. Da die Suffixe -ak und -ah mit den entsprechenden liebr 

Suffixen identiseh sind, so konnte man aucli daran denken, die Dehnung 

derselben aus der Einwirkung der kanaan. Unterschicht zu erklaren. Audi 

bei den anderen Suffixen kann diese uns ja grdfitenteils unbekannte Unter¬ 

schicht im Spiele sein. 

Zu den Objektsuffixen s. § 38, zu den suffigierten Fornien b 

des Adverbs *n\S § 68 z, zu denen der Pnipositionen § 69 passim. 

a 

§21. Demonstrativpronomen. 

1. Sg. M. Hj” ,,dieseru („dieses‘‘X a 

F. S"! „ diese “ 

PI. comm. ,.dieseu. 

8) Vgl. liber rhythmisch geregelte Vokaldehnung Wackernagel, Altindische 

Grammatik I 310 ff., und liber die wechselnde Liinge und Ivlirze verschiedener 

indog. Pronomina (*ta „duw, *nos „wiru, *me „michw usw.) Brugmann, Grund- 

rifi - II2, S. 382 ff. 
Bauer and Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramaischen. 6 
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b HJl gewohnlich. Variante: XJ"I D 2 is, Jer 10 n. — XT D 427, 5 6 bis, 73 bis. 8. 

— hx E 516 Qr. — E 5is Kt., Jer lOn. — 1'jpx D 240. 44, 63, 7i7, ^x d 244 

(nacli einer LA), 6 7. — und HxS* also nur in den alteren Jeremia nnd 
y * 

Ezra, V-'L X nur im jiingeren Daniel. 

c X"T und stehen sowohl substantivisch: HjT 

,.das ist der Traum” D 236, 415, als adjektivisch: np"T 4XTI 

„ dieses Geheimnisu D 2is. Siehe des Naheren in der Syntax. 
t L l < » < 

“ 7X und n?X sind nur als adjektiv zn belegen: X'JXD n?X, 

bzw. "V bs „diese GefitCe“ E 515, TO* „diese Himmel“ 

Jer 10 n. 

c Das Pers.-Pron. "p3X (§ 19 b) steht D 244 als Demonstrativum: 

„diese‘:, und zwar adjektivisch: px x*3>bp „diese Konige“. 

/ Sg. M. in, ]3-t „jener“, 

F- T3> „jene“, 

n. ~UX r> jene 

<7 £> **n E o 16. 17, 67 bis. s. 12; TjT E 413. 15.16.19. 21, 5 s (beide also nur in 

Ezra). ^3*1 Mask.: D 231, Fem. D 720.21 (also nur in Daniel). 

“Vx D 312.13.21—23.27, 66. 12.16. 25, E 42i, 59, 6s bis (Uberall als Mask.). 

— Diese Formen stehen imrner adjektivisch (siehe die Syntax). 

h n. Ursem. *dT > (arab. 5/, Fem.; hebr. HT, Mask.) altaram. 

(§ 6 t) *de, wie das hebr. Aquivalent als Mask, dienend, nach 

irgendeinem Muster 0]p? )3?) mit eiuem n erweitert'): *den (im 

altaram. Inschriften yr* 2) geschr., vgl. § 6 b8)), dann nach Analogie 

der Nomina mit dem Artikel: *denS > (§§ 6 b, 18 i) nn (in 

altaram.2) und ftgypt.-aram.*) Inschriften Hit). 

1 Ursem. *dd > (arab. da, Mask.; hebr PIT, ir, Fem.) ba. 

(§ 6 b) XI, wie das hebr. Aquivalent als Fem. dienend. 

J und stellen wahrscheinlich verschiedene Alters- 

stufen desselben Wortes dar. Die erstere Form ist, da es auch 

im Nabataischen2 4 *) und im Agypt.-aram.6) ein PIPS ,,dieseu gibt — 

h Zu diesem n vgl. Noldeke, GGA 1884 1020. 

2) Lidzbarski, Handbuch, S. 264. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 184. 

4) Cowlev, S. 286 a. 

6) Eb. 
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trotz ihrer volligen Identitiit mit dem bekannten hebr. Pron. —, 

was den Konsonantenbestand betrifft, als echtaram. bezeugt. Aber 

die bibl.-aram. Vokalisation dieses Pronomens ist ohne Zweifel 

unter hebr. Einflufi umgestaltet worden, denn ein ursem. * *3ilaj 

(s. BL § 30 d) wurde im Bibl.-aram. hochstens — imter der Voraus- 

setzung namlich, daft die Entwicklung desselben der des hebr. 

Pronomens parallel verlaufen sei — *Jelle haben ergeben konnen, 

aber das auslautende -ce ist sicher ein falscher Hebraismus. Da 

diese Form zur Zeit der Jeremia- und EzrabQcher im Gebrauch 

war und zur Zeit des Danielbuches durch iWpX ersetzt war und 

es also zu vermuten steht, da!3 die letztere durch die Erweiterung 
• < 

der ersteren mit einem n geschaffen ist1), so durfte fur in 

der Tat etwa *7lie zu lesen sein: ursem. *9ildi > (§ 9 j) *7le 

> (§ 16 c) *3Hit. — Das n bei stammt, wie bei yiDH, 

aus 

bs ist sicher echt aram., vgl. das bs der altaram. Inschriften2): k 

ursem. *3tlla (s. BL § 30 d) > (§§ 4 j, 16 j) *7/ > (§ 6 b') bx. 

Zum Hinweis auf das fernerliegende (jener) wurde das Pron. / 

dem. im Aram, (wie im Arab.: 5aka usw.) mit dem Deutewort, 

das auch als Suffix der 2. Person dient, erweitert. *de (oben h) 

wurde also zu *dtka > (§§ 4 j, 6 b) ”, *da zu ^*1 und *’ill£ (das 

oben j fur das hebraisierende eingesetzt wurde) zu T]?X. 

An m. Im Agypt.-aram. wird dieses suffigierte Pron., wie im Qor’an, m 

bei der Anrede an eine Frau zur Fern.-Form (viell. auch bei der Anrede an 

mehrere zur PI.-Form7) abgewandelt: ’SI*), 4. h. etwa d&kT, etwa 

’illtkl; vgl. arab. daki (dtikum usw.). Im Bibl.-aram. gibt es von einer solchen 

Flexion keine Spur. 

ist seiner Entstehung nach unklar. Viell. wurde *!)*3 n 

durch Kontamination mit *den (oben h) zu *deken > (§ 18 j) dekcn, 

woraus nach § 16 c *dekken oder, da die Sprache in dieser Stellung 

kein e vertragt (§§ 3 d', 6 e'), 

1) Brockelmann, Grundrifi I, 322. 
* » | * 

2) Pognon, S. 209 a; Lidzbarski, Ephemeris III3 (?X ^D). 

8) Cowley, S. 285 b. 
6* 
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0 Alim. wird von Barth1) mit dem in agypt.-aram. Papyren2 * 4 *) be- 

zeugten Dem.-Pron. "ll, das er ohne weiteres als dink liefit, zusammengestellt. 

Diesem dink sei nun das demonstrative nu nochmals, und zwar mit voran- 

gehendem c, suffigiert8). Die Aussprache *dink ist aber unbegriindet und, 

da die Entstehung einer solchen Form unklar bliebe, sogar unwahrscheinlieh. 

§ Artikel. 

a Die urspr. Form des Artikels ist wohl im Aram., wie im 

Hebr. (BL § 31 a), *ha*)} aber dieses Demonstrativelement wurde 

im Aram, dem Nomen nicht pra-, sondern suffigiert. Durch 

diese Neubildung hat das Aram, eine allein fur diese Sprachsippe 

charakteristische Flexionsform, den sog. Status d e t e r m i n a t u s 

(od. emphatic u s) erhalten. 

b An m. Moglicherweise hiingt jedoch der aram. Artikel vielmehr, wie 

Barth*) angenommen hat, mit einem von diesem *ha verschiedenen Dem.- 

Elemeut * ’a zusaminen. 

c Das h wurde in singularen Nomm. elidiert, § 17 u, und 

der an einen Sg. suffigierte Artikel lautet also -a: abs. u. cstr. Fip*s 

„Gottc:, det. snbs „der Gottc:; abs. Hppn, cstr. nppfi „Weisheitu, 

det. *hakmcipa > (§ 18 1) xnppr, „die Weisheit“; so auch an 

Pin rale auf (cstr) -ap: abs. cstr. nSJ2.SK „ Finger (pl.)u, 

det. ,.die Finger1 

d In P1 u r a 1 e n auf (cstr.) -e, < *-d/ (§ 9 j), wurde das h des 

Artikels dem / der Endung ai assimiliert, §7 g: abs. ''pp, cstr. 

'DP ,.Tage“, det. KPDP ..die Tagep so auch in Dualen: det. NPTKD 

„die Wageu (eig. ,,die Wagschalen“) D 027 (nach einer LA). 

x) Pronominalbildung, S. 108. 

2) Cowley, No. 8s, 9c (-pi STPH „dieses Haus“). 

8) Es gibt gar kein selbstandiges „Demonstrativelementa n, das sich 

nach Belieben liier und da festsetzen konnte. Dieser Einwand g’ilt auch 

gegen sonstige Erklarungen Barths. Der wirklichc Hergang ist vielmehr 

der, daft es von Wortern, in denen es urspriinglich ist, auf verwandte Oder 

gegensatzliche iibertragen wird, vgl. oben j am Elide. 

4) So schon Hupfeld, Zeitschrift fiir dicKunde desMorgenlandes 2(1889)450. 

6) AJSL 13 (1896) Ilf., Pronominalbildung, S. 75£., 133f. 
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Anm. 1. Die determinierende Bedeutung dieses -a (-/fl), die im West- C 

aram. erhalten ist, ging in den ostaram. Dialekten (dem Syr., dem baby- 

lonischen Talmud und dem Mandaischen) verloren, und der Status deter- 

minatus (oder, wie er in den Grammatiken jener Dialekte daher etwas 

unbestimmter genannt wird, emphatieus) wurde die Normalform des Nomens. 

Nach der Ansicht anderer ist dagegen die determinierende Bedeutung im 

Westaram. sekundiir; sie sehen vielmehr in diesem -a die alte Akk.-Endung1). 

Es fehlt jedoch, wie Brockclmann'1) hervorhebt, an einer einleuchtenden Er- 

klarung, warum der Akk. im Gegensatz zum Nom. determinierende Bedeutung 

annebmen konnte8). Auch spricht schon die Tatsache, dafi dieses -a stets 

den Druck hat, entschieden gegen jene Annahme. 

Anm. 2. Zum PI. M. det. der Zugehorigkeitsadjektiva, -die, fiir das zu 

erwartende *-8iciiid, s. § 14 c. 

Der Artikel ist also an den St. cstr. des Nomens getreten: / 

cstr. np?n, det. NJIDDH; cstr. nnSK, det. xnyMK; cstr. *iOmai, 

det. N'DiN Das geht zwar nicht aus den Formen der fem. Singulare 

und Plurale hervor, denn die Endungen *-at und *-at mogen zu 

der Zeit, wo der St. det. gebildet wurde, noch auch fUr den St. 

abs. im Gebrauch gewesen sein. Aber beim mask. Plural waren 

die Endungen des St. abs. und des St. cstr. zu jener Zeit gewifi 

schon verschieden: -in, bzw. *-ai; letztere stammt ja aus dem Dual 

(BL § 64 f), von wo sie, sowohl im Aram, als im Hebr., also wahr- 

scheinlich sehr frUh, auf den PI. cstr. (aber nicht auf den PI. abs.) 

tibertragen worden ist. — Wenn der Artikel also an den St. cstr. 

gefiigt wurde, so hangt das wohl damit zusammen, daQ die Poss.- 

Suffixe an diesen Status traten. 

§ 23. Relativpronomen. 
(-)i% fiir alle Genera und Numeri, dient auch als a 

r 

generelles Rel.-Pron., entweder allein: Sp 

,,es gibt niemanden, der abwehren kannu D 432, oder mit den 

Interrogativpronn. verb linden: „quisqins“ D 3 6.11 

1) Philippi, Wresen u. Urspr. des St. cstr. im Hebr. [Weimar 1871], S. 198; 

Jensen, Hittiter u. Armenier [Strafib.1898], S. 127; Praetorius, ZDMG 56 (1902) 687. 

2) GrundriS I, 465. 

3) Siehe noch Noldeke, Beitrage, S. 48 If. 
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OTl^r ??CU^C11^ ^ 4h.22.29, 521), 'H HD „quodcunque“ E 7is, z. B. 

X'TOTl? »wer nicht niederfallt“ D 36.ii, "pn^-bin ~)*6y *H TO 

^5’V?'? **??? „was dir und deinen Briidern mit 

dem Reste des Silbers und des Goldes zu tun beliebt“ E 7 is; es 

dient schlieBlich auch zur Umschreibung des Genetiv: TO 
• r t • - 

^5^*? »der Gewaltige des Konigs“ D 215. Zur Erklarung s. die 

Syntax. 

Anm. 1. ,,;T HD D 228.29.45, TO ND E 6s bedeutet „das, was“, z. B. 

"TO2* '"TO? ’’I HD yqin „er hat dem Konig kundgetan, was in Zu- 

kunft geschehen wird“ D 245. 

Anm. 2. Andere Lesarten: ’’TiD D3c.ii, D4i4.22.29, 521. alle 

von Baer vorgezogen; TO )D7 D 429; TO ,TO E 6s. In bab. Uberlieferung 

(D 246) eigentiimlicherweise my dl. 

d < (§ 6 b) *di. Dieses Rel.-Pron. ist urspr. mit dem § 21 h 

besprochenen Dem.-Pron. identisch; dab Dem.-Pronn. relative Be- 

deutung annehmen, kommt bekanntlich in verschiedenen Sprachen 

vor. Wegen der standigen proklitischen Stellung des Rel.-Pron. 

ist das l aber nicht zu e geworden, § 6 v. 

e Das Interr.-Pron. HD stelit auch allein (ohne "H) als Rel.-Pron.1), 

D 222, E 69: TO JTP „er weiB, was im Finsternisse istM 

D 222. — Siehe zu diesem Worte noch § 24-. 

§ 24. Interrogativpronomen. 

a "p „wer?u D 3i5, E 53.4.9. — TO ,.was?“ D 2io, 333 bis, 432 

(bab. ma D 432); zu D 63:1 bis s. § 68 v. — Andere Lesarten: "p, 

liberal 1 von Baer vorgezogen; E 69. 

b man ist auch in mehreren anderen semitischen Sprachen, 

z. B. dem Syr. und dem Arab., die Form des personlichen Frage- 

wortes, < ursem. *man. Zur Vokalisation *]D siehe die bei Ges.-B. 

angefiihrte Literatur. — TO (= hebr.) < ursem. *ma (= arab.). 

*) Vgl. Barth, Pronominalbildung, S. 165fNyberg, M. 0. 14 (1920) 179. 



§ 25 a—g Indefinites Pronomen. 87 

§ 25. Indefinites Pronomen. 

I. Durch Wiederliolung der Dem.-Pronn. HjT und SI (§ 21a) a 

wird das Rezip rozitatsverhaltnis ausgedrUckt: nrrcr nrt (eigentl.: 

„dieser mit diesem“) „der eine mit dem anderenu, „mit einanderu 

D 243; ,,das eine an das andereu, „an einander“ D 5e; 

iST *pjt^ „einander unahnlichu D 73. 

II. bb „aesamtheitu, auch und D 3? (nacli Ginsburg) b 

geschrieben *, D 49. ib; D 240, 42o, L 5<, mit Stiff.: 

D 238, 719 Kt., ynbl D 719 Qr. 

b’3 (~b$ ~bs) ist im ganzen in derselben Weise wie im Hebr c 

zu ubersetzen: 

1. vor einem determinierten Singular gew. „ganzu: 

XlH>rb2 -die ganze Erdeu D 235.39 al., S22 riJp'ip'22 „die 
t : — t " 

gauze Provinz Babel11 D 248; vor einem Kollektiv „alle": 

mti’2."33 („alles Fleisch“) „alle Tiere" D 4s, so auch ‘33 
t : t ' 

nri „all dieses“ D 022, 7ie; 

2. vor einem Plural „alleu: xyrrbs „alle Lebenden“ D 230, d 

^22 b^ „alle Weisen Babels“ D 212, 43, so auch 
V T - * " 

vnsn it?! ”alle> die wohneu“1) D 238; 
3. vor einem indeterminiertenSingular gew. „jeder“: e 

f 

Jeder Menschu D 310, 07 al., so auch ^2 
tv; t * • 

„ein jeder, der bittet“ D 6s; mit Negation „keiner“: "33 

xb rkein Konig“ D 210; 'll-?! auch „alles, was"; 

'|13^i<ti''i T33 „alles, was er von euch bittet" E 7 21. 

->63 „alle“: ni‘X333 liTD „Speise war fill- alle auf ihm“ / 

D 49. is.sb3‘ „alles“: TknSlir^ XttD xbi „alles kam Uber N.“ 

D 425. — Mit Suff. der 3. PI. „sie alle“. 

b'3 (= hebr.) < ursem. *kiillu, §§ 4 j, 16 j, 6 f'; ygl. arab. g 

kuli, zu "33 in ^3!3”33 s. jedocli i? 69 p . Mit Matjqef. 33, s 6 j 

(im Bab., wo dieses Zeichen fehlt, immer kol, § 6 i' — wie in 

der bab. Uberlieferung des Hebr.). ~bl widerstreitet dem Lautgesetz 

§ 6 fdas Metlieg ist zu tilgen. 

x) Marti, Daniel, S. 15. 



88 Modus. § 2o h—§ 26 c 

Die auf -a ausgehende Form, kollct!), < (§ 6 f') *kulla, 

wurde bisher allgemein als Stat. dot. aufgefafit. Im Gegensatz zu 

alien anderen Det.-Formen hat sie aber den Druck auf der 

Paenultima, was sich freilich D 4a is. 25 aus deni Trieb, das Zusammen- 

stofien zwei stiirkerer Drncksilben zu vermeiden (§ 5 n ff.), erklaren 

lieBe und an den zwei ubrigen Belegstellen, D 240, E 5?, als durch 

die Pausa bewirkte, hebraisierende Zurttckwerfung des Drucks 

aufgefafit worden ist, § 5 m* 2). Wenn man die Form als ein Stat. 

det. erklaren will, konnte man eher annehmen, dafi die Verschiebung 

der Drucklage auf emphatischer Aussprache beruht (vgl. vor allem 

die Wirkung der Emphase im Franzosischen). Vielleieht ist aber 
l < t 

dieses mit Montgomery3), als ein erstarrter ursem. 

Akkusativ auf ~a aufzufassen (§ 55 b). 

B. Verbum. 

§ 26. Modus. 

a. I. Das Bibl.-aram. hat beim A 0 r i s t von den ursem. Modis 

nur zwei erhalten: den V 0 11 - A 0 r i s t und den Kurz-Aorist 

(vgl. BL § 36 a e). Der Voll-Aorist hat aber nicht nur die Auf- 

gaben des (hebr.) Affekt-Aorists (BL § 36 m, n) Ubernommen, sondern 

sich auch auf Ivosten des Kurz-Aorists derart verbreitet, dafi letzterer 

nur in wenigen Beispielen erhalten ist. 

b A n m. Der alte Energie-Aorist ist, mit Obj.-Suff. verbunde^, im Ge- 

brauch und hat sogar die suffigierten Formen des Voll-Aor. vollig verdrangt, 

§ 38 h. Die dem Energie-Aor. charakteristische Nebenbedeutung von Nach- 

druck ist dabei \erloren gegangen, und diese suffigierten Formen liaben 

also die Bedeutung eines Voll-Aor. angenommen. Die suffigierten Formen 

des Kurz-Aor. sin cl aber erhalten geblieben. 

c Der V oll-Aorist bezeichnet, wie im Hebr., gew. die 

der Zeitsphare eines Partizipium praesentis entsprechende Handlung. 

Siehe des Naheren die Syntax. 

J) Nicht kdlla, wie Brockelmann, Grundrifi I, 471, transkribiert. 

2) Kautzsch, S. 100. 

3) JAOS 43 (1923) 391 ff. 
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Der Kurz-Aorist wird im Bibl.-aram. gebraucht, nur urn d 

das Verlangen auszudrtlcken, daB etwas geschehen oder nicht 

geschehen moge: mx? „sie rnogen zugrunde gehen“ Jer IO11, 

„er soil dich nicht erschrecken“ D 4i6, „sie 

sollen dich nicht erschrecken14 D 5io, i3ntt»^X „sie sollen nicht 

verstellt werden“ D 5io ("Dinrfbx „du sollst nicht umbringen44 

D 224). Das sind die einzigen Belege des Kurz-Aor. 

Anm. In XI2nn „sie soil nicht gebaut werden14 E4ai ist die Verb- C 

{orm _ in Ubereinstimmung mit dem hebr. Sprachgebrauch — oline Zweifel 

als Voll-Aor. aufzufassen. 

III. Beim Nominal gibt es im Bibl.-aram. keinen Modus- f 

unterschied. Er dient als normaler Ausdruck flir einmalige 

Handlungen im Bereiche der Vergangenheit: by „er ging hinein“ 

D 216.24 al., nnDtrn „ich habe gefunden44 D 225. 

IV. Das bibl.-aram. Verb besitzt auBerdem, wie die Ubrigen g 

sem. Sprachen, noch drei Modi: den Imperativ, den Infinitiv 

und das P a r t i z i p. 

Der Imperativ kann, wie im Hebr., keine Negation h 

annehmen. Verbote werden auch hier vielmehr durch den negierten 

Kurz- oder Voll-Aor. ausgedrtlckt: "TX mit Kurz-Aor. (oben d) 

oder xb mit Voll-Aor. (oben e). Er ist nur bei a k t i v e 11 Stamm- 
T 

formen zu belegen, wird wohl aber, wie in den anderen aram. 

Dialekten, auch bei reflexiven vorgekommen sein (dagegen nicht 

bei dem ausschlieBlich passiven Hafal). 

Der Infinitiv entspricht im vTesentlichen dem deutschen / 

Inf. Praesentis. Er findet sich gewT. mit der Prap. b «zuM, „um 

zu“ verbunden (vgl. engl. to): "1ft SET „zu reden“ D 29; seltener 

mit anderen Prapositionen: y:v „durch Erbarmen gegen die 

Elenden“ D 424, Kfttf rVQi:nn C? „zugleich mit (eigentl.: dem frei- 

willigen Spenden, d. h.) den Spenden des Volkesu E 7ib, oder mit 

3: rP2.Uft3 „gemaB (seinem Wollen, d. h.) seinem Widen “ D 432. 

Ohne Prafix findet sich der Inf. nur D 512, w*o der kritisch ver- 

besserte Text folgendermaBen lautet1): *|Tns rWuKl 'pftbn "'P’pP 

Marti, Daniel, S. 39. 
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'p'ltpp „Traumeauslegen, Ratseldeuten und Knotenlosenu 

(viell. ist aber ein 2 einzuschalten: "lp’SD2 usw.1 2 *)). 

j Die Partizipia haben aktiye, reflexive oder passive Be¬ 

deutung. Zu den aktiven Stammformen wurden namlich sowohl 

aktive als auch — wenn die Bedeutung des betreffenden Verbs es 
V 

erlaubte — passive Partizipia gebildet (das Part. Pass, des Safcel 

ist nicht zu belegen). Die Partt. der tibrigen Stammformen haben 

reflexive oder passive Bedeutung je nacli der Bedeutung der be¬ 

treffenden Stammform beim fraglichen Verb. 

k Die p a s s i v e n Partizipia entsprechen in der Regel einem 

lateinischen Part. Perf. Pass.: Hj2 „gebautM E 5n, bisweilen auch 
f 

einem lateinischen Gerundivum: ,.furchterlich“ D 231. In 

einigen Fallen aktivisch: „sinnendu D 64, K1LP „wohnend“ 

D 222 (wenn nicht dafur zu lesen ist), vgl. syr. Formen wie 

ftn „tragendu-). 

§ 27. Numerus, Person und Genus. 

Zu den aus der hebr. Grammatik bekannten Tatsachen 

(BL § 37) ist hier nur zu bemerken, daft im Kurz-Aor. nur die 

2. und 3. Person zu belegen sind; die Bedeutung dieses Modus 

(§ 26 d) lafit vermuten, daft die 1. Person ihm verloren gegangen ist. 

§ 28. Stammformen. 

a I. Aus dem G r u 11 d s t a m m, dem sog. Q a 18) (nach der Form 

der 3. M. Sg. Noml. auch Pe<al, Pe<il, P0fel genannt), haben 

sich sell on sehr frClh (vgl. BL § 38 a—e) zwei Reflexivstam m e 

entwickelt, der eine mit na, der andere mit ta als Reflexivprafix. 

Im Bibl.-aram. liegt jedoch nur der /a-Stamm vor: *id-ta- ibid 

> od. „er wird gemachtu — HiI)peCel (auch 

JI[>peC el). 

b Marti, Daniel, S. 39. 

2) Brockelmann, Syr. Gr., S. 91. 

’) Zu den Namen der Stammformen vgl. BL § 38 t'. 
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A n m. Nach Yellinl) ware auck der na-Stamm im Aram., jedoch nur b 

in dem jiid.-pal. Dialekt, erhalten geblieben. Er erklart namlich die ’I l>p e< i 1- 

Formen des pal. Talmud und Midrasch, die nach der bisherigen Auffassung 

durck die Assimilation des / des Refl.-Praf. an den 1. Stammkons. gebildet 

worden sind2), als aus einem *'inp*'il entstanden. Im Bibl.-aram. koinmen 

je den falls keine solcken Formen vor. 

II. Aus dem Grundstamm liaben sich ferner — ebenfalls c 

schon sehr frith (BL § 38 q) — Intensivst&mme lieraus- 

gebildet. Im Bibl.-aram. wird in alien echtaram. Bildungen der 

mittlere Stammkons. verdoppelt — Pafel: *id-qattil > „er 

totetu, *qattala > „er toteteu. 
Anm. Die ursem. Intensivform *p&'ala (hebr. Po'el, BL § 38 j) ist d 

im Bibl.-aram. wahrscheinlich nickt vertreten; zu dem einzigen in Frage 

kommenden Beispiel, E 6s, s. unten k. „lobendu 1)434 (v. DM) 

gekort jedenfalls nicht zu dieser Bildung, sondern zu dem (im Hebr. und 

West-Aram. *) erhaltenen) Intensivstamm der Verba (und V"V), urspr. wie 

*rdumama, s. $ 46 t. Die Bildung ist also echt aramaisck-1). 

III. Zum Intensivstamm entstand ein II e f 1 e x i v, und e 

zwar nach Analogie des (f-)Reflexivs vom Grundstamm: 

= V—**:) „er werde benetzt“ — H i I> p af a 1 

(auch 3 4II>pacal). 
Anm. Zu DDint^’X „er wurde starr“ D4io (v. und nD3innn „du 

hast dick erhoben“ D 523 (v. Dl"l) vgl. oben d. 

IV. Vom Grundstamm bildete sich noch ein Stamm lieraus, / 

das Kausativ. Die drei hierzu verwendeten Prafixe, ha/a und 

sa, sind alle im Bibl.-aram. vertreten: 

1. ha ist (wie im Agypt-aram.5) das gewohnliche Prafix: *ia- g 

ha-Sapil (zum / siehe BL § 38 wr, Fuflnote) > „er 

macht niedrig", „erniedrigt“ D 724 — Haf'el; 

2. 3a (in mehreren aram. Dialekten, z. B. dem Syr.6), vor- h 

herrschend) ist seltener, im Noml. nur einmal vorhanden: 

!) Journal of the Palestine Oriental Society 4 (1924) 85 ff. 

2) Dalman, S. 252; Brockelmann, Grundrifl I, 17If. 

*) Dalman, S. 328f.; Schulthess, S. 70f. 

4) Noldeke, GGA 1881ioi6. 

Sachau, S. 270f. 

0) Brockelmann, Syr. Gr., S. 64. 
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„er stellte ihn anf“ D 3i (neben np^pn D 5 n) — 

3Afcel; 

/ 3. sa (im Aram, uberhaupt mu* in vereinzelten Spuren vor- 

liegend')) findet sich im Bibl.-aram. nur von drei Verben, 

die alle aus dem Akk. entlehnt sind1 2 3): akk. usezib > I’pp' 

„er hat befreit“, akk. usesl > „er vollendeteu? akk. 

usaklil > *§aklil od. Haklel (m. Suff. 7\bblW „er hat ihn 

vollendet“) — Safcel. 

J A n m. ha und a sind vielleicht Varianten desselben Prafixes, s. § 17 r. 

^ Es gibt im Aram, noch ein Kausativprafix: sa, wie es scheint, in einem 

Pialekt entstanden, in dem s zus geworden war (vgl. das Arab, und Jud 12c: 

np^D)5 6). Viell. gehort zu dieser Gruppe das bibl.-aram. Part. PI. E 6s, 

das dann nicht als Po el von U'2D4) (als Pass.-Part, etwa in der Bedeutung 

„aufgerichtete“), sondern (wie das aram. u. hebr. selbst) als Saf'el von 

der Wurzel ^31 aufzufassen ware (-saubel^> [§ 9 p] *^210) und wie das hebr. 

„darbringenu bedeuten wiirde5): (Part. Akt.) „darbringendeu. 

^ A n m. In BL § 38 w wird die Vermutung ausgesprochen, dafi die 

Kaus.-Prafixe ha, ’a und sa, urspr. etwa „machenu bedeutet hiitten. Nyberge), 

der sich, viell. mit Recht, gegen diese Vermutung wendet, fafit dagegen diese 

Prafixe als protosemitische Demonstrativa auf und nimmt protosem. Kon- 

struktionen an, wie *hd ( d, sa) dikir, die einerseits etwa „dieser verkiindetu 

Oder „derjenige, welcher verkiindet“, anderseits aber auch etwa „der (das) 

des \ erkiindens** bedeutet hiitten. Diese Konstruktionen wiiren nun nacli iliiu 

entweder attributiv, bzw. selbstiindig, als Umschreibung eines Begriffes oder 

Definition eines Gegenstandes, oder auch priidikativ gebraucht worden; im 

ersteren Fall entstehe ein Nomen: akk. azkaru *Neumondw, ei°-entlich Ver- 

kiinder , im letzteren ein Pradikativum, das allmahlich als Verbum empfunden 

worden sei: hebr. hizkir „er war der Erwiihner", „er crwahnte4. — Es bleibt 

zu priifen, inwieweit Nybergs Aufstellungen Stich halten. Jedoch wird es 

kaum angehcn, alle jene Erscheinungen, die er in seiner (iibrigens in vieler 

1) Brockelmann, Grundrifi I, 525. 

*) Noldeke, Literarisches Centralblatt 1896 704; Zimmern, Akk. Fremdw., 

S. 69 f. 

3) Anders Praetorius (s. Brockelmann, Grundrifi I, 164). 

4) Ges.-B. zur Stclle. 

6) Haupt, SBOT 19 3of. Er liest: p^lDD \T)Ston (vgl. hebr. „und 

(wo) sie seine Feueropfer darbringen". 

6) MO 14 (1920) 261 ff. 
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Hinsicht sehr wertvollen) Arbeit behandelt, in ein Schema hineinzudriingen, 

und vor allem ist es ihm nicht gegliickt, die kausative Bedeutung, die diesen 

Stamm en gewohnlich ankaftet, einleuchtend zu erklaren. 

Zu dem aus dem Akk. entlehnten Haklel (oben i) findet sich m 

auch ein Re f 1 exivs tam m , der in „sie werden voll- 

endet" E 413. ie, vorliegt — Histaf'al. Dieses Reflexiv ist nach 

Analogie der ererbten Reflexivstamme, vor allem des intensiven, 

gebildet wordeni qcittcl: hipQditul — SukltH; (• hipsakldl >t 1-j b) 

histaklal. 

V. Zu samtlichen aktiven Stammformen entstanden schliefilich, n 

auch schon im Ursem., Passiva. 

Das Passiv Qal, das in seiner altesten Form wahr- o 

scheinlich *qutala lautete (BL § 38 a'), entwickelte sich im Bibl.- 

aram. (s. § 32 c') zu qettl: TTJ „er wurde fortgestofienM. Nur der 

Nominal ist zu belegen (gew. Pe c 11 genannt). Als Partizip wird 

die Nomenform q'ttl (nach §18 1 aus ursem. *qattl entstanden1)) 

gebraucht: -PD3 „vollendet;t. 

Nach Analogie des Grundstammes entwickelten sich ferner p 

Passiva auch zu aktiven I n t e n s i v- und K a u s a t i v-Stammen: 

nach *qatala: *qutcila erhielt man: 

1. zu *qattala *quttala (das hebr. Pucal); nur das Part, a 

pppD, § 35 t) ist erhalten: rpiQ ,.gepriesenu, im Flexions- 

schema als Part. Pass. Pael aufgefUhrt; 

2. zu *haqtala *huqtala, das sich im Bibl.-aram. gew. zu / 

huqtal, hdqtdl (wie im Hebr.), ausnahmsweise aber zu haqtil 

(vgl. arab.Juqtila) entwickelte — Haf a’: ursem. "hunhatci 

> nn?n „er wurde herabgesttirzt“. Aufier dem Noml. ist 

nur das Part, zu belegen, das aber nach dem Part. Ilafel 

in derselben Weise umgebildet worden ist wie das Part. 

Pual nach dem Part. Pael und im Flexionsschema des- 

halb als Part. Pass. Hafcel (^>pn&) aufgefUhrt wird: 

,,zuverlassig“. 

i) Brockelmann, Grundrifi I, 354 
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t 

Anm. 1. Der Noml. Haf'al wird ofters als 

betrachtet1). Aber die Haf'il-Forinen nB'pJT 
— I. T;* 

ein Hebraismus der Punktation 

ntD(')pn „sie wurde aufrecht 

gestelltw D 7 4, bzw. />, beweisen durch ihre Ubereinstinnnung mit dem arab. 

uqimat, da 13 das Bibl.-aram. tatsachlich das Haf al besessen hat2). 

A n m. 2. Der Aor. ist also in keiner passiven Stammform des Bibl.- 

aram. zu belegen. Da die Entwicklung des semitischen Passivs ihren Aus- 

gangspunkt beim Noml. zu haben scheint und der Aor. demnach spiiter 

analogisch entstanden sein wird (BL § 38 k'), so ist es moglich, dal3 das 

Bibl.-aram. diesen iiberhaupt nicht gekannt hat. Unter den verwandten 

Dialekten scheint aueh nur das Palmyrenische den passiven Aor. besessen 

zu haben: die Form -TD'* im palm. Zoll- und Steuertarif8), die Duval1) und 

Rcckcndorfff>), weil sie die bibl.-aram. Haf'al-Formen als Hebraismen be- 

trachteten, anders zu erklaren sich genotigt sahen, ist namlich ohne Zweifel, 

mit Brockelniann °) u. a., als Passiv des Grundstamms, etwa iuktab o. a., zu lesen. 

\ I. Die S t am m forme n des bibl.-aram. Verbs sind also 

folgende: 

1. 

2. 
3. 

4. 

■r 

o. 

6. 

7. 

8. 

Qal, die Grundkonjugation, in ein A k ti v 

zerfallend, 

H i {> pece 1 (3 4 * *I[)peCel), zunachst Reflexiv 

P ac e 1 + dem (pass.) Part. P uc a 1 

H i f)paca 1 (Dfipa'al), zunachst Reflexiv 

vom Pacel, 

Haf cel (JAf cel) + dem (pass.) Part. Hafal, 

H;\ffal, Passiv vom Haf el, 

Safcel (Safcel), 

H i s t a ff a 1, Passiv vom Safcel, 

und ein Passiv 

vom Qal, 

zunachst 

intensive 

. Stammformen, 

kausative 

Stammformen. 

§ 29. Ubersicht der Flexionsklassen. 
a I. Starke Verba, d. h. Verba, deren samtliche Stanim- 

konsonanten immer ihren urspriinglichen Charakter behalten, also 

weder anderen Lauten assimiliert noch elidiert werden. 

b So schon Luzzafto, S. 14. 

2) Noldeke, GGA 186 71784, 1884 ioi6. 

) Lidzbarski, Handbuch, S. 464, Z. 8 des aram. Textes. 

4) Revue des etudes juives 8 (1884) 57ff. 

6) ZDMG 42 (1888) 398. 

c) Grundrifi I, 539. 
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Anm. Von der Spirantierung der Explosivlaute p, b, t, d, k, g (§ 11) ^ 

wird hierbei abgesehen, so auch von der § 7 a besprochenen Assimilation. 

A. Gewohnliche starke Verba, bei clenen kein c 

Stammkonsonant eine Laryngalis oder (etwa vom ersten ab- 

gesehen) r ist. 

B. Verba mit Laryngalen, bei denen einer der Stamm- d 

konsonanten eine Laryngalis ist. Hierher gehoren auch die Verba, 

bei denen einer der beiden letzten Stammkonsonanten r ist. 

a) Verba prim ae laryngalis. 

ft) „ mediae laryngalis und T'V. 

y) „ tertiae laryngalis und T'7. 

II. Schwache Verba, d. h. Verba, bei denen irgendein e 

Stammkonsonant in gewissen Formen entweder einem anderen 

Laute assimiliert oder auch elidiert wird. 

A. Einfach schwache Verba, d. h. Verba, bei denen f 

nur ein Stammkonsonant eine Umgestaltung erleidet. 

1. Verba mit verschiedenem zweiten und dritten Stamm- g 

konsonanten. 

а) Verba y'S. 

p) Verbum pbo. 

y) Verba 

б) „ v/0 und y7s. 

e) „ V/V und YT 
n n y/b und Y'b (Verba tertiae [radicalis] infirmae). 

2. Verba mit gleichem zweiten und dritten Stammkonso- h 

nanten, die sog. Verba mediae (radicalis) geminatae (V"V). 

B. Doppelt schwache Verba, d. h. Verba, bei denen i 

zwei Stammkonsonanten Umgestaltungen erleiden. Sie sind \ erba 

tertiae infirmae und zugleich 

1. Y'S, 2. S7/S, 3. Y'S oder 4. V/V. 
Anm. Zu den oben gebrauchtenBezeichnungen der Stammkonsonanten 

vgl. BL § 39 j. 
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I. A. Gewoh nl iclie starke Verba. 

§ 30. Aorist Qal. 
a I. Der (aktive) Aorist Qal zeigt, je nach dem bei ver- 

schiedenen Verben verschiedenen Stammvokal, zwei Typen: 

1. //-Aorist: ursem. *idsgud(u) > ba. „er wirft sich zu 

Bodenu; 

2. a-Aorist: ursem. *ialbas(u) > ba. „er zieht anu. 

^ Anm, Der 3. Typus des Ursem., der /-Aorist, findet sich im BibL- 

aram. nur bei schwachen Verben. 

c II. Der Kurz-Aorist, der alteste Modusl), lautete, wie aus 

einem vergleichenden Studium der sem. Sprachen hervorgeht, von 

den //- und tf-Aoristen im Ursem., wie folgt: 

Scr PI. 
1. * ’aqtul *’albaS *naqtul 

2. M. *tdqtul *talbas *tdqtulu 

2. F. *tdqtull *talbasl *tdqtula 

3. M. *iaqtul *idlbas 
** 

*iaqtulu 

3. F. *tdqtul *t albas *id q tilla 

*ndlbas 

*tdlbasu 

■■tdlbasd 

*ialbasu 

*ialbasa. 

d Der Voll-Aorist unterschied sich vom Kurz-Aor. urspr. 

nur dadurch, daB die konsonantisch auslautenden Formen des 

letzteren durch das Suff. -// ervveitert worden waren, s. BL § 36 e. 

e In bei den Modis warden dann im Ursem. dialektisch die 

2. F. PI. :: tdqtula, tdlbasd und die 3. F. PL *iaqtuld, *idlbasa durch 

ein -nd erweitert, wahrscheinlich durch den Einflufi der entspr. 

Pers.-Pronn., antinnd, bzw. *hmnd. 

f 

or 

1. Im Arab, und Ilebr. hat dieses -nd die urspr. Endung* -a. verdrangd 

(BL § 40 g-): arab. taqtiilna, talbdsna, iaqtulna, ialbasna; hebr. 

*taqtulna > *talbdsna > rwi^n usw. (BL § 40 j, l). 

2. Im Aram, (und Akkad.) — wo diese Formen allerdings 

nur im Voll-Aor. zu bezeugen sind — wurde -na dagegen 

oh ne Verdrangung des -d hinzugefligt: etwa *taqtulrfna, 

*talbasana, *iaqtulana, *ialbasdna. 

') Bauer, Tempora, S. 11. 
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Anm. Im Akkad, ist Dissimilation des -a zu -z nach dem vorher- h 

gekenden a eingetreten: iksudani, isbatani1 2 *). — Die urspr. Formen, *tdqtula, 

*talbasd usw., sind vom Athiop. (teqtela, telbasa, ieqtela, ielbasa*)) und Akkad. 

(,taksuda, tasbata, fakultativ auch iksuda, isbata*)) geerbt worden. 

Im V o 11 - A o r. hat sich diese dialektische Neubildung dann i 

weiter verbreitet, indem die Endung -na sekundar den Ubrigen 

langvokalig auslautenden Formen angehangt wurde: 2. F. Sg. 

naqtulina, *talbasina\ 2. M. PL *taqtuluna, *talbasuna\ 3. M. PI. 

*iaqtuluna, *ialbasuna. 
Anm. So auch im Arab. (taqtulina, talbastna usw.), sowie im Hebr. J 

Cp^tppn, yuflhn usw., BL § 40 m—q) und fakultativ im Akkad, (wo also 

neben iksuda Formen wie ikSuduni und iksudunu vorkommen4)). 

Nach diesen Umgestaltungen lautete also in dem ursem. k 

Dialekt, von dem das Aram, ausgegangen ist, der Vo 11- A or ist 

folgendermaCen: 

PI. 

1. *'aqtulii *’alba$u *naqtulu 

2. M. *taqtulu *tdlba$u *taqtuluna 

2. F. *taqtulina *talbastna *taqtuldna 

3. M. *iaqtulu *ialbasu 
** 

*iaqtuluna 

3. F. *taqtulu *talbu$u *iaqtuldna 

*ndlbasu 

*talba$una 

*talbasdna 

*ialba$una 
* 

*ialbasdna. 
* 

III. Im Aram, wurde nun zuniichst der Druck vom Priifix / 

auf die Stammsilbe verschoben (§ 4 i), was die Elision kurzer, 

druckloser Vokale am Wortende zur Folge hatte (§ 4 j). Der 

Voll-Aor. unterschied sich vom Kurz-Aor. nunmehr nur in der 

2. F. Sg., 2. und 3. M. PL, und zwar durch ein auslautendes ~n: 

Voll-Aor. *taqtultn, */aqtulun, *iaqtulun, Kurz-Aor. *taqiull, *taqtulu, 

*iaqtulu; die ubrigen Formen identisch: * aqtiil, taqtul, "iaqtul, 

*taqtul, *naqtul (*taqtuldn, *iaqtuldn). 

Das a des Prefixes, das nunmehr in druckloser Silbe stand, m 

wurde zu / (§ 6 x): btDpn, (in bab. Uberlieferung 

*) Dclitzsch, Ass. Gr., S. 278. 

2) Praetorius, Ath. Gr., S. 49. 

s) Delitzsch, op. cit., S. 264, 278. 

4) Delitzsch, Ass. Gr., S. 278. 

Bauer und Leander, Graramatik des Biblisch-Aram&ischeu. 
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n 

0 

wird 11 oft zu °> § 6g': tiqfol), (Kurz-Aor.) 

in der 1. Sg. wechselt das /, weil nach einer Laryngalis stehend, 

in tib. Uberlieferung, nach § 10 i, mit ce: tTZidx. — In 

offener, druckloser Silbe wurde der Stammvokal zu Schwa reduziert 

(§ 181): 'pbtppn, ^t?p\ 

A n m. Der Zusaramenfall der meisten Formen der beiden Modi hatte 

im Aram, dieselbe Folge wie im Hebr.: der Bedeutungsunterschied der 

ubrigen konnte auf die Dauer nicht aufrechterhalten bleiben. Es finden sich 

daher spezielle Formen fiir den Kurz-Aor. nur im Bibl.-aram. (§ 26 d), im 

Agrypt.-aram. (2. F. Sg. Haf. Hynn fN, etwa ’al^teha<*di, „zerstore nicht!u; 

3. M. PI. Haf. i <yn\ etwa ieha a0d, „sie sollen zerstoren“x)) und in der Inschr. 

aus Taima, etwa aus dem 5. Jahrh. v. Chr. (MinD3\ etwa iins'htihl „sie mogen 

ihn ausreifien"-)). Schon im Bibl.-aram. sind aber diese Kurz-Aor.-Formen 

im Gebrauch stark zuriickgedrangt worden (§ 26 a, d), und in den spiiteren 

aram. Dialekten fehlt jede Spur dieses Modus. 

Belege beim gew. st. Verb fiir den (aktiven) Voll-Aor. Qal: 

1. u - A o r i s t e : 2. M. Sg. (bab. tirsom) „du (m.) schreibst“ D 69; 

3. M. Sg. “ISD’ D 3e. io. ii; 1. Pi. 2F.22 „wir schreiben" E 5io, 

D 3is; 2. M. PI. pl/IDP) D 36. 16 bis; 3. M. PI. IVT/lp’ D 3*28; 3. F. PI. 

’jjppy „sie (f.) wohnen“ D 4i8. 

P 2. a-Aoriste: 2. M. Sg. !f'2?n D 5i«, B^FI „du (m.) herrschst“ 

D 016; 3. M. Sg. t£^’ D 571 I>5»; 8. R Sg. D 239. 

Q Eine. Kurz-Aor. Form ist beim gew. st. Verb nicht zu belegen. — Die 

2. F. Sg. und 2. F. PI. sind im Bibl.-aram. iiberhaupt nicht zu belegen. Erstere 

Form findet sich im Agypt.-aram.: ,:njn, I’asn*), beide im spateren Jiid.- 

pal. Aram.: -in, bzw. -an* 2 3 4). 

r Anm. Andere Lesarten: 3-inDJ E 5io, mit falscher Pleneschreibung 

des kurzen u; tD^tP’n D 5ic, mit hebraisierender Pausaldehnung (§ 5 d). 

5 IV. Alle drei Typen des Aor. Qal (iiqtiil, iiqtal und iiqtil: 

iiqtel) erscheinen sowohl bei trans. als bei intrans. Verben5): 

1. //-Aorist: a) trans. bei 3 Verben: bpW ,.er iflt“r 

2np:, b) intrans. bei 2: ^ „er kann“, "TjlD\ 
• * ' • • » 

0 Cowley, S. 217 (Ah. 146), bzw. No. 30e, 31c. 

2) Lidzbarski, Handbuch, S. 447, Z. 14. 

3) Cowley, No. 8io, bzw. No. 13 ic. 

4) Dalman, S. 271, 274. 

6) Vgl. eb., S. 250. 
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2. a-Aorist: a) trans. bei 1 Verb: b) intrans. / 

bei 3: h£>0 „sie (m.) mogen zugrunde gehen“, „er 

gefalltu, 

3. /-Aorist: a) trans. bei 1 Verb: „ergibtu; b) in- u 

trans. bei 2: zrv „er setzt sichu, bs? „er fftlltw. 

A n m Bei dieser Zusammenstellung sind natiirlich solche Aorr. un- V 

beachtet geblieben, wo eine Laryngalis Oder ein r als 3. Stammkons. steht 

und also (erstere im Ursem., letzteres im Aram.) auf den Stammvokal ein- 

gewirkt haben konnte, sowie aucli die Aorr. der Verba med. od. tert. inf. 

od. V"V. 

Es lassen sich aus diesen wenigen Belegen tiber einen etwaigen w 

Zusammenhang zwischen der Vokalisation und der Bedeutungs- 

kategorie (vgl. BL § 40 g') keine SchlUsse ziehen. 

§ 31. Imperativ Qal. 
Der Imperativ Qal zeigt dieselben Typen wie der Aor. a 

Nur der w-Imp. ist beim gew. st. Verb zu belegen. Der /-Imp. 

findet sich, wie der entspr. Aor., nur bei schwachen Verben. 

Die u- und a-Impp. lauteten im Ursem. folgendermaflen b 

(s. BL § 41 b, c): 

M. *qutul * lab as *qutulu *laba$u 

F. *qutulT *labasl *qutula *laba$a. 

Der Vokal der 1. Silbe wurde im Aram., nach § 18 1, zu c 

Schwa: ^t?p, W2.b, W2b. — Das u des M. Sg. blieb in der 

tib. Uberlieferung erhalten: bt?p; in der bab. trai dafQr 6 ein, § 6 g'. 

Anm. Der F. PI. ist im Bibl.-aram. nicht zu belegen. Im spiiteren d 

Jiid.-pal. Aram, findet sich sowohl die urspr., auf -& endende Form (targumisch), 

als auch die naeh dem Pers.-Pron. urngebildete auf -an, vgl. § 30 e—h, 

(galilaisch) und die aus dem Hebr. entlehnte auf -nal). Beachte noch die 

hebr. Formen usw- (BL § 41 g), die wohl auf aram. Einflufi beruhen. 

Beleg beim gew. st. Verb: IpptP D 412. 20, E 67. C 

Von den § 30 v angedeuteten Verben abgesehen, liegt nur / 

bei einem, dem Verbum PZS „essenu, sowohl der Aor., als 

b Dalman, S. 275. 

7* 
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aucli tier Imp. Qal vor. Dor Imp. zeigt bier (in der 2. Silbe) den- 

selben Vokal wie der Aor.: Aor. usw., Imp. (F. Sg.) 

Es ist anzunehmen, dab cliese Ubereinstimmung im Bibl.-aram., 

wie im spiiteren Jud.-pal. Aram.1) und in den sem. Sprachen uber- 

haupt, die Regel war, s. BL § 41 e. 

§ 32. Nominal Qal. 
£ I. Der a k t i v e Nominal Qal zeigt drei Typen (vgl. BL 

§ 35 b): 

b 

1. fl-Nominal: ursem. *kataba > ba. 2PD „er schrieb“ ; 

2. /-Nominal: ursem. *$dlima > ba. Dptr ,.qr ist fertig“; 

dieser wird im Bibl.-aram., nach § 6 b', fakultativ zum 

^-Nominal: ursem. *salita > ba. (*selit >) ttptr ,.er 

herrschte"; 

3. o -Nominal: ursem. *qatula > ba. (§ 6 f, g') qetdl „er 
• • 

totete“, einmal in der bab. Uberlieferung zu belegen 

(unten v). Die Form ist, wenn rich tig, eine spate Um- 

bildung, berubt aber vielleicbt nur auf einem Irrtum. 

Anm. Der ursem. //-Nominal ist also im Bibl.-aram. nicht mit 

Sicherheit zu belegen. Da er aber im spiiteren Jud.-pal. Aram, (im pal. 

Talmud und Midrasch freilich nur in wenigen Beispielen, in den Targumen 

jedoch haufiger) vertreten ists), so ist das gewifi nur ein Zufall. 

c Der a k t i v e Nominal Qal (zu dessen Entstehung s. BL 

§ 42 b, e —i) lautete von den a- und /-Typen im Ursem. folgender- 

maBen8): 

Sg. PI. 

1. *qatalku *salimku ■■qatdlnd *salimna 

2. M. *qatdltd *salimtti *qatdltumu *salimtumti 

2. F. *qatalli *qataltmnd *salimtmnd 

3. M. *qatala *sdlima *qdtcilu *sdlimd 

3. F. *qdtalat *sdlimat *qatala *salimd. 

l) Dalman, S. 274. 

*) Eb., S. 249, 258: pllfl „er knirschtew usw. 

*) Noldeke, Beitriige, S. 15 ff. 
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II. Die urseni. Affixe des Noml. entwickelten sich im Bibl.- d 

aram., wie folgt: 

1. 1. Sg. *-ku (vgl. ath. qatalkii) vertauschte, wie im Arab, 

und Hebr., sein k gegen das t der 2. Person; es wurde als 

kurzvokalig geerbt: *-fa, und der Endvokal ist also, nach 

§ 4j, gefalien: *-/. 

2. 2. M. Sg. *4d wurde sowohl als lang-, wie als kurzvokalig e 

geerbt; -id > (tib.) -tft} § 6 r; *4ct > (§ 4 j) Die beiden 

Endungen werden in unseren Texten unterschiedslos ge- 

braucht. 
A n m. Die 2. F. Sg. ist im Bibl.-aram. nicht zu belegen. Im Agypt.- / 

aram. ist das Affix -tl 0nNO\ 'rnny1)). 4 « *-//, § 4 j, oder viell. noch -ti 

gelesen) kommt schon in den altaram. Inschriften (viell. auch -tl) vor2); im 

jiingeren Jiid.-pal. Aram.*), sowie auch im Christl.-pal. Aram.4), ist das Affix 

fast immer nur -t. 

3. 3. M. Sg. *-a (vgl. arab. qatala, ath. qatala) ist, nach § 4 jy g 

gefallen. 3. F. Sg. *-dt > (§ 11 a) -dp. 

4. 1. PI. *-na ist als langvokalig geerbt; -nd > (tib.) -nft, § 6r. h 

5. 2. M. PI. *-tumu (vgl. arab. qataltum[u}) entwickelte sich / 

analog mit dem entspr. Pers.-Pron. *'antumu, vgl. § 19 o, 

zu -tun. 
A n m. Die 2. F. PI. ist im Bibl.-aram. nicht zu belegen. Sie wird aber J 

hier, wie im spateren Jiid.-pal. Aram., auf-/fa6) geendet haben, entsprechend 

der von uns § 19 o vermuteten Form des Pers.-Pron. der 2. F. PI., antin. 

6. 3. M. PI. *-tf wurde als lang geerbt. 3. F. PI. *-d ebenso; k 

es wurde im Tib., nach § 6 r, zu -ft. 
Zu den Druckverschiebungen beim Noml. s. § 4 f. / 

Das a der 1. Silbe wurde, wenn nicht auch die 2. Silbe offen m 

und drucklos Avar, nach § 18 1, zu Schwa reduziert: 

bup, iobtbp, nbttj?; □ bu>, wSw. 

1) Cowley, No. 14 6.8, bzw. No. He. 

2) Lidzbarski, Handbuch, S. 399. 

8) Dalman, S. 261. 

4) Schulthess, S. 61. 

b) Dalman, S. 263. 
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0 

n Das / der 2. Si 1 be des /-Noml. wurde in geschlossener Silbe 

nach § 6 b' behandelt: 

1. In einfach geschlossener Endsilbe zeigt die tib. Uberlieferung 

<ilso bald /. D^t^, *pp, bald c\ die bab. Uberlieferung 

immer e: sezed. 

2. In sonstigen geschlossenen Drucksilben zeigen beide Dia- 

lekte e, also wie npbV, npbtp, N:ppp\ — In geschlossener 

druckloser Silbe ist das / gewiB erhalten geblieben (§ 6e'); 

die nicht zu belegende 2. M. PI. wohl also wie *ttmpbtP. 

P Die 1. Sg., *qatdlt, Halimt, die auf zwei Rons, endigte, ent- 

wickelte sich, nach § 12 n, w, x, zu *qatalep, *salimep > (§ 18 u) 

*qatlep, Halmep > (§ 6 x) nbpp, np?p\ 

Q Die 3. F. Sg., *qataldp, Halimdp, wo der Hauptdrucksilbe 

zwei kurze, freie Yokale vorhergingen, wurde, nach § 18 u, zu 

*qatlap7 Halmap > (§ 6 x) nbpp, npiptr. 

t Beim /-(e-)Noml. konnte aber die 3. F. Sg. die Form des 

spateren Jud.-pal. Aram, annehmen, § 18 x: riD^, ntDpp*1 2). 

^ Belege beim gew. st. Verb: 

1. a- Nom in ale: 2. M. Sg. „du (m.) schriebstw D6is.i4; 3. M. So- 

C32 „er zurnteM (bab. b'nes) D 2ia, nnp „er schrieb" D 6-26, 7i, r)^p 

„er ergrimmte" D 212, DttH D 610; 3. M. PI. OnD E 4s; 

^ An m. CO, das nur noch in den Targumen vorkommt, wird von Behr- 

mann1) nicht anerkannt, gewiB jedoch mit Unrecht3). 

^ • U(e-)N ° rn i n a 1 e : 2. M. Sg. nBpn „du (m.) bist stark gewordenu 

I) 4 i9; 3. M. Sg. iJD (bab. se^ed) „er warf sich zu Bodenw D 246, □T’jp 

E ;>i6, rpn D 48.17, D 327 (die drei letzten in der bab. Uber¬ 

lieferung nicht zu belegcn), bab. q*tcl (!) D 322 (nach einer LA), fur 

tib. ‘rgp; 8. F. Sg. nDpn (bab. tiq'fdp) D 020 (§ 12 m), nTo Msie horte 

auf“ E 4 24; 3. M. PI. D 625; 

V 3. o-Nominal: 3.M. Sg. bab. qetdl (!) D 322 (nach anderer LA), vgl. 

oben u; siehe noch oben a. 

Anm. 1. liber den masoretischen Gebrauch der Z-Nominale Tip, oW 

und fjpn in der Pausa s. § 5 e, g. 

0 Dalman, S. 259 f. 

2) Daniel, S. 10. 

3) Kamphausen, SBOT 18, S. 18. 
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Anm, 2. Andere Lesarten: E 5i6, mit falsclier Pleneschreibung W 

des kurzen i (die veranlafit hat, dafi man die Form friiher als Pe‘il, d. h. 

Noml. Pass. Qal, auffafite1)); nsp?n D52o2), mit a als Svarabhaktivokal, § 12 m; 

n^tDa, mit falsclier Pleneschreibung, und oben r, E 124. 

Anm. 3. Die Form wurde friiher als Noml. Pass. Qal erklart X 

(also burlap gelesen); so Baer3), Kautzsch4) und Marti*) (der aber auch die 

Form als rich tig* anerkennt und als aktiven Noml. auffaht8)). Ein 

passiver Noml. setzt jedoch einen aktiven transitiver Bedeutung voraus, der 

akt. Noml. dieses Verbs ist aber in alien Sprachen, wo er vorkommt, intrans. 

(„aufhorena u. a. b). 

III. Der fl-Nom 1. kann trails, oder intrans. sein. Er ist y 

namlich (vgl. § 30 s): 

1. trails, bei 5 Verben: „sie (m.) aGenu, in’; „er gab", 

ini, nil? „er tat-1, DBH; 

2. intrans. bei 5: „er ging“, D», „er fiel", p?3 

„er ging heraus", *]ttp. 

Der z-(e-) Noml. ist 2 

1. trans. nur bei „er bat"; 

2. intrans. bei alien anderen Verben: t^CL „es war 

sclilecht44, bab. b'nes, pv7 „er schrie44, 2KT? „es war gut *, 

„er konnteu, HIT „er setzte sichu, Tip, „sie (m.) 
• • • • • > • 

stiegen hinauf“, if *er nahte heran“, W&, Df, 

fiber die Bedeutung der verschiedenen Nominale s. BL § -12 b. 

Nach den Belegen zu urteilen, entspricht 

1. einem trans. u-Aor. ein fl-Noml.: f Xi! : 'fX, iPi3 . iPS, a' 

nann : obh; 
2. einem intrans. u-Aor. ein /-(r-)Noml.: Tf : ii1.; nfl . f D, 

3. einem o-Aor. ein /-(e-)Noml.: V)bW' : , vgl. noch it?": 

*) So z. B. Kautzsch, S. 54, s. aber Seybold, Or. Lit. 8 (1805) 152 

2) Baer, S. 76. 

*) S. 103. 

*) S. 54. 

s) Gr., S. 34. 

•) Gr , S. 62. 

7) Ges.-B. sub voc. hebr. 

8) Zum 0-Noml. s. oben a. 
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4. einem /-(*-)Aor. entweder ein tf-Noml.: b^ : bsi, oder ein 

/-(e-)Noml.: : nn\ 

b’ IV. Der passive Nominal Qal lautete nach unserer 

Auffassung (s. BL §§ 38 a', 42 p') ursprtinglich: 

1. 
2. M. 

2. F. 
3. M. 

3. F. 

Sg. 

•qutalku 

*qutaltd 

*qutalti 

*qutala 

*qutalat 

PL 

*qutalna 

*qutaltumu 

*qutaltinnd 

*qutalu 

*qutala. 

c! Diese Formen haben sich zunachst, wie im Arab., clem Noml.- 

Typus ’qatila (der ebenfalls zumeist intrans. ist, s. oben z) an- 

gegliehen: uraram. also z. B. *qutilt&, *qiitila, *qutilat, *qutilu 

In den Formen der 3. Person ist der Druck dann, wie im akt. 

Noml. (vgl. § 4 f), verschoben worden: *qutila > (§ 4 j) *qutil, 

*qutildp, 'qutilu, worauf das i samtlicher Formen, und zwar unter 

dem EinfluC des pass. Part., *qatil (> § 33 h),* 2) gedehnt 

wurde: *qutilta, *qiUtly *qutndp, *quttlu. Durch die Reduktion des 

Vokals der 1. Silbe (§ 18 1) entstanden schliefilich die Formen 

totip, ^top, np'tip, i^tap. 
d' 

Anm. Dafi der Noml. und das Part, des Pass. Qal fiir das Sprach- 

gefiihl tatsachlich verschiedene Kategorien sind, ergibt sich aus der ver- 

schiedenen Entwicklung* derselben bei den Verbis tert. inf., § 47 h\ Es ist 

also nicht zullissig, den bibl.-aram. Noml. Pass, mit Wellhausen3) als eine 

Neubildung vom Part. Pass, aus zu betrachten. 

e' Belege beim gew. st. Verb: 2. M. Sg. «n^pFI „du (m.) bist gewogen 

worden" I) 5 27; 3. M. Sg. IPnp E57, 62, ^t?j? D 5so, qwi D 524. 25, 611; 

3. P. Sg. D 711; 3. M. PI. inES „sie (m.) wurden gebunden“ D 321. 

’) Dafi man tatsachlich eine Form *qutila voraussetzen mufi, ergibt 

sich aus den Haf al-Formen rD'jpn, nDO)pn? sowie aus dem bab. gull (§ 47 t), 

die alle sonst nicht zu erkliiren waren. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 539. 

3) Deutsche Lit.-Zeitung 1887 ocs. 
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Anm. 1. Im Agypt.-aram. sind noch die 1. Sg.: ni'lJtt1 2), / 

und die 2. M. PI.: Dn^Xty3) zu belegen. Die letzte Form, etwa s^'lltum, ist 

von besonderem Interesse, weil sie — falls das ' nicht einfach nach Analogie 

der 3. Person geschrieben ist — darauf hindeutet, dafi das / des pass. Noml. 

im Agypt.-aram., und wohl also auch im Bibl.-aram., auch in geschlossener 

Silbe gedehnt wurde (vgl. § 18 c). Xn^j?n wohl also, wie schon Kautzscli4 * *) 

vermutet hat, als orthogr. Lizenz fiir xnP'pf i zu betrachten. 

Anm. 2. Andere Lesarten: n^pns), ohne das orthogr. X, und Xfl?j?n•) g 

D 527. Die letztere Variante liifit vermuten, dafi der Punktator den mittleren 

Vokal (wohl mit Unrecht, s. oben g') als kurz betrachtete; kurze / und e 

wechseln ja in der tib. Uberlieferung in geschlossenen Drucksilben, nach 

§ 6 b', ohne feste Regel. Oder er schrieb viell. diesen Vokal mit Anlehnung 

an das davorstehende PpH. 

§ 33. Die infiniten Modi des Qal. 

I. Das Aram, hat den mit dem Imp. und tiberhaupt mit der a 

(protosemitischen) Urform des Verbs identischen Infinitiv (*qutul, 

*qitil7 *qatal, s. BL § 43 a) verloren. Es verwendet daftir die 

Nomenform miqtal7): ursem. *miqtalu > (§ 4 b, j) bttpp. Zur 

Flexion siehe § 58 a—c. 

Anm. Der jiid.-aram. Inf. m<?'et)4d8 9) „tunu ist zweideutig. Er konnte b 

ein ursem. *mdqtalu darstellen, aber wahrscheinlich entspricht das ? des 

Prafixes, wie auch sonst oft in der supralinearen Punktation, einem tib. ce: 

mg^tigd also aus * mibad. 

Belege beim gew. st.Verb: „versammelnw D 32, „zuriick- c 

lassenw D 4 23 s'). 

b Cowley, No. 824. 

2) Eb., No. 16 s. 

3) Eb., No. 208. Siehe noch Noldcke, ZA 20 (1907) 141. 

4) S. 54. 

6) Kittel, Fufinote. 

«) Baer, S. 76. 

7) Brockelmann, Grundrifi I, 878. 

*») Dalman, S. 280. 

9) Belege fiir die iibrigen Formen dieses Modus werden beim Nomen 

gegeben; so auch im folgenden. 
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d IF. Das aktive Partizip hat die Form *qatiln (= arab., 

akk.) > (§ 4 b, j) bug oci. (§ 6 b') btojj; in der bab. Uberlieferung 

immer qatei Zur Flexion s. § 58 a-c. Das Fem.: *qdtilatu 

> (§§ *4 b, j, 17 S, 18 1) nbtpjP, auch >Ot?p geschr., § 63 t'~y'. 

e Belege beim gew. st. Verb (fiir den Sing.)": 

1. Mask. (St. abs.): pb'l „brennend“ D 79 (in der bab. Uberlieferung 

niclit zu belegen), D 5i9, D 322 „totendM (nach einerLA1); 

2. Fem. (St. abs.): „aufhorend (f.)u E 424, rang „schreibend (f.)“ 

D .jo, riDSI ,.zertretend (f.)uD77. 19 (bab. rafesd, mit ruh. X2))3). 

Andere Lesarten: NlhHg D 06; s. noch unten i. 

Das passive Partizip hat die Form *qattlu4) > (§§ 4 j? 

18 1) ^tDjp. Zur Flexion s. § 57 a. F em.: *qattlatu > (§§ 4 b, j, 

17 s, 18 1) § 63 c—-y. 

Belege beim gew. st. Verb (fiir den Sino\): 

U Mask.: „aufgehangtM E 611: 

A P em.: P, 424 (nach einer LA), fiir tib. X7tpg, oben f; PU^S 

„geteilt (f )u D 24i. 

Anm. Die iibrigen belegten Formen der Imperative und der Partizipe 

werden in der Lehre vom Nomen behandelt. 

/ 

g 
h 

§ 34. Hii>pefel. 

0 I. Nach der Umbildung der 2. u. 3. F. PI. (vgl. S 30 e <*) 
o ^ J & / y 

sovie der langvokalig auslautenden Formen (§ 30 i), lautete im 

Uraram. der Voll-Aorist folgendermaBen: 

1. 
2. M. 

2. F. 

3. M. 

3. F. 

* ’diqcitilii 

*tatqatilu 

*tatqatiltna 

*idtqatilu 

*taiqatilu 

PI. 

*natqatilu 

*tatqatiluna 

*tatqatilana 

*iatqatiluna 

*iatqatildna. 

0 Baer, S. 70. 

2) St rack, S. 41. 

s) Belege fiir die iibrigen Formen dieses Modus werden beim Nomen 
gegeben; so auch im folgenden. 

4) Brockelmarin, op. cit., 354. 



§ 34 a—g Hif)pe‘el. 107 

A n in. 1. Zur Entstehung des refl. Aor. s. BL § 38 b—f. 

Anm. 2. Eine Kurz-Aor.-Form ist im Hihpe'el nicht zu belegen. b 

Die DruckverschiebuDgen erfolgten wie im Qal; in Formen, c 

wo das Uraram. das Prafix betonte, verschob sich also der Druck 

auf das /: *iatqatilu, *tatqatilu. Der Endvokal fiel in alien Formen 

(§ 4 j), das a des nunmehr Uberall drucklosen Prefixes wurde zu 

/ (§ 6 x) und das / des Prefixes spirantiert (§11 a). In den (nun¬ 

mehr) endungslosen Formen wurde (§ 18 1) der 1. Stammvokal zu 

Schwa reduziert: btapnn; in den auf (-tn) -un (Sn) aus- 

lautenden ist dagegen, nach § 18 u, der 2. gefallen: ’pbttpnn, 

^btppn\ Fur -/- trat schlieBlich im Tib. oft, im Bab. immer (§ 6 b'), 

-e- ein: 

Zu belegen beim gew. st. Verb nur die 3. P. Sg. p^ntP'n (bab. tiSI‘beq) d 

„sie wird iiberlassen" D 244, wo das -t- des Prafixes, nach § 15 a, mit dem 

1. Stanimkons. den Platz gewechselt hat. 

Anm. Im Bibl.-aram. sind vom Aor. Hil>pe. iiberhaupt nur die 3. M. Sg., C 

3. F. Sg., 2. M. PL u. 3. M. PI. zu belegen. Im Agypt.-aram. findet sich noch 

die 2. M. Sg.: N^SPn1), etwa tipmele. Im spSteren Jiid.-pal. Aram, fehlt nur 

die 2. F. PL; 1. Sg. ’Qpq'fil CvP wiirde in der tib. Uberlieferung des Bibl.-aram. 

einem *’cep [< *’ip, § 10 i] entsprechen), 2. F. Sg. ppnsnn, d. h. tlppqrqtn, 

1. PI ntCTini, d. h. niph'Mt), 3. F. PI. iiStqbqan2). 

II. Der Imperativ ist im Bibl.-aram. nicht zu belegen./ 

Agypt.-aram.: M. Sg. "IDntTN5), etwa 3i$lemdr-, JUd.-aram.: M. Sg. 

tsnsnx, d. h. ’ipp'reS, F. Sg. d. h. ’ipfrbtfl, M. PI. *ist'miku4), 

alles „Tl>peCeP‘-Formen, vgl. unten g. 
An in. Die Entwicklung ist also bei dem /-Refiexiv und dem n-Reflexiv g 

vdllig analog verlaufen (zum Imp des /z-Reflexivs s. BL § 41 o), d. h. als die 

urspr. Aor.-Form *iataqatil durch den ursem. Vokalschwund (BL § 12 c) zu 

*iatqatil wurde, konnte analogisch auch im Imp. der Pratixvokal fallen: tqdtil, 

und zur Vermeidung der Doppelkonsonanz wurde dann ein Hilfsvokal an- 

genommen: *itqdtil (vgl. arab. iqtdtil) > (vgl. oben c zum Aor.) *'ipqetdl Viell. 

ist dieser Hilfsvokal im Bibl.-aram. aber (wie im hebr. fl-Imp. und im bibl.- 

aram. Noml., s. unten h) mit gehauchtem Einsatz gesprochen worden: ‘hipq'tcl. 

b Cowley, No. 2i7, IO11.17. 

2) Dalman, S. 271 fi. 

3) Cowley, S. 215 (Ah. 97,101). 

4) Dalman, S. 276ff. 
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h III. Der nach Analogie des Qal zum Aor. des /-Reflexivs, 

*idtaqatil, gebildete Nominal, *tdqatala, wurde nach *idtqcitil1 ahn- 

lich dem Imp. (oben g), zu *'itqdtala > (§ II a) *'ipqatala um- 

gebildet. Im Bibl.-aram. wurde der Hilfsvokal gew. mit gehauchtem 

Einsatz gesprochen (nach Analogie des Haf el): *fiipqatala, 

> (§§ ^ h, j, 18 1) *hipqetal, woraus durch Umbildung nach dem 

Aor. *bt?jpnn, ^tppnn (vgl. hebr. ^"IpDrin, BL § 38 f). Agypt.- 

aram. (mit V) ,,es wurde gehortul). 

1 Anm. Die urspr. Form *taqatala ware bei lautgesetzlicher Entwicklung 

offenbar (wie *ndqatala > hebr. zu *tiqtdl geworden, ist aber in keiner 

sem. Sprache erhalten geblieben. Die Neubildung, die dafiir iiberall2) ein- 

getreten ist, wird also schon im Ursem. stattgefunden haben. 

j Die 3. P. Sg. stammt dem Anschein nach aus einem alteren 

*hitqaldlt (fiir *hitqdtalat), d. h. aus einer Form mit *-t (fur *-at) 

als Fern. Endung. Diese ktirzere Ablautstufe ist zwar — wie vor 

allem das Akk., das Hebr. und das Ath. zeigen — im Ursem. bei 

verschiedenen Nomengruppen im Gebrauch gewesen (BL § 62 e—i), 

das Aram, hat jedoch fast durchweg die vollere Endung wieder ein- 

gefiihrt. Verbformen wie *hitqatalt muBten aus einer Zeit stammen, 

wo Pemm. mit der Endung *-/ in haufigerem Gebrauch waren 

und also auf das Verb EinfluB iiben konnten. — *hitqatalt > (§§ 11a, 

18 1, 12 n—p) nbwpnn; ebenso *7tqatdlt > npppns3). Vielleicht 

ist diese Umbildung, die nur das Westaramaisclie kennt, aber 

jiinger, so daB es eine Form *fiitqatdlt gar nicht gegeben hat, 

sondern erst *nbttjpnn zu r6ttpnn geworden ist. 

k Anm. Auch im spateren Jiid.-pal. Aram, gibt es ahnliche Formen. 

Diese sind wohl aber (wie die auf jiid.-aram. EinfluB beruhenden u. 

§ 18 x) ultimabetont: idd'bgrqp, und als Neubildung nadi dem Mask., 

iddebqr, zu erklaren, wie ’ipp'rcqqp1) nach 'ipp'req. Vgl. § 32 r. 

0 Cowley, S. 214 (Ah. 70). 

2) Akk. iktasad, hebr. aram. Pttpnn, arab. iqtatala, ath. *’itqdtla, 

das aber nicht zu * atqatla umgebildet wurde (vgl. ’anqotdla), sondern nach 

den anderen Refl.-Stammen zu taqatla. 
3) Nach Analogie sowohl des Bibl.-aram. selbst als der anderen aram. 

Dialekte ist anzunehmen, daB auch die zu erwartenden Formen (wie *n^ttpnn> 

vorhanden waren. *) Dalman, S. 260. 
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Mit Ausnahme von der 3. F. Sg. sind wohl alle Forraen des / 

Noml. (wie die 3. M. Sg., oben h) nach dem Aor. umgebildet 

worden: 2. M. PI. *hipqataltun also zu *hipqatillan, > (§ 18 1) 

'pnbtipnn, und 3. M. pi. *hipqatdlu zu *hipqatilu > Die 

Form der 2. ]\J. Sg. des gew. st. Veibs liillt sich aus F F ^ F CP F «du 

(m.) bist gefunden worden“ (v. FDtr, einem Verbum tert. laryng., 

§ 41 n) nicht feststellen, aber sie wil'd wohl *hipq‘telt (in doppelt 

geschlossener Silbe immer £ fdr i, s. § 3b) gelautet haben. 

Zu belegen beim gew- st. Verb nur die 2. M. PI.: 'JinJQ'lin „ihr (m.) tTl 

habt verabredet“, das nach einer LA in D 2» als Qr. vorkommt1 2 3 4) (Ginsburg 

liruamn, wohl falsch, § 6e'; Kittel nicht nach dem Aor. umgebildet), 

v. 101. Urspr. *hitz- > (§§ IS a, 7 a) hizd-. 

A n m. Vom Noml. HiJ>pe'el sind im Bibl.-aram. tiberhaupt nur die Tl 

2. M. Sg., 3. M. Sg., 3. F. Sg., 2. M. PI. und 3. M. PI. zu belegen. Zu den mut- 

mafilichen Formen der 1. PI. und der 3. F. PI. vgl. jiid.-aram. iph'sebna, bzw. 

’ip’tbidi*). Die i. Sg. vieii. *n^opnn. 

IV. Als Infiuitiv verwendet das Bibl.-aram. die Form 0 

nbtipnn, < (§ 181) *hip-qatal-S, d. h. den um das Refl.-Priifix 

und die Fem.-Endung erweiterten Inf. des Grundstamms (ursem. 
f 

*qaldlu), der vor allem im Akkad. (kaSadu) und Hebr. im 

Gebrauch ist8). Zur Flexion siehe § 65 n. 

Beleg beim gew. st. Verb: „getotet werdenu D 2is. p 

V. Das Parti zip hat die Form *matqatilu (vgl. akk. muk- q 

taZidu, arab. muqtdtil), die durch die Verbindung des Interr.-Pron. 

mci (das auch als generelles Rel.-Prou. dienen konnte, § 23 e) ) mit 

dem Refl.-Stamm gebildet ist: ■md-tqaiil-n „der getotet wild . 

Durch die Druckverschiebung (§ 4 b) und den Endvokalwegfall 

(§ 4 j) entwickelte sich diese Form zu •matqatil > (§§ 6 x, 18 1, 

6 b') bppHD. Zur Flexion s. §59 1. — Fern.: mdtqatdatu > 

(vgl. oben) *mip-qatil-8 > (§ 18 u) § 63 c—y. 
t0 

Beim gew. st. Verb sind keine Belege vorhanden. 

*) Baer, S. 64. 

2) Dalman, S. 263 f. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 345 ff. 

4) Eb., 375; BL § 45 t. 
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§ a—g 

§ 35- Di® intensiven Stammformen. 
a , l. * Die intensiven Stammformen, Pa'el und Hijxpa'al 

( I f» p a a I), sind (lurch die Gemination des 2. Stammkons. ge- 
kennzeichnet, § 28 c, e. 

b II. Die A oris te des Pa'el und des Hijxpa'al lauteten 

im spateren Ursem. *iuqdttil(u) (Voll-Aor. -ilu, Kurz-Aor. -it), bzw. 

*-iatqdttal(u) (zur Entstehung dieser Formen s. BL § 45 b—d). Sie 

entwickelten sich nach denselben Regeln wie im Hebr. (s. BL § 45 d) 

zu (Pa.) *iuqattil, woraus (§ 18 1) 0d. (§ 6 b') (HiJ.pa.) 

Hatqattdl, woraus (§ 6 x) - Die Ubrigen Formen beider 

Aorr. verhalten sich zu der entspr. 3. M. Sg. wie im Qal; also 

A o r. Pa el (' fur e nach § 111 n; im Bab. aber ‘equttel, 

k 18 n), 'p^t2j?n, 'pbtSj?'); A or. Hijxpa'al btS|?nri. 

C Belege beim gew. st. Verb nur vom Voll-Aor. Pa‘el: 2. M. PI. p^zipn 

„ihr (ni.) empfangt" D 2t; 3. M. PI. (mil prafig. u‘, § 70 g) pppp.'l D 7x8. ‘ ’’ 

d Auch die ursem. Imperative des Pa'el, *qdttil, und des 

Hijxpa'al, ’taqattal, (s. BL § 45 e) werden sich in der Hauptsache 

wie im Hebr. entwickelt haben. Im Anschlufl an das spiitere 

Jud.-pal. Aram., Pa‘el qqttel, Hijxpa'al ’ipqqitql'), dUrfen wir namlich 

fUr das Bibl.-aram. Oder (§ 6 b’) bzw. *hoj?nn, an- 

setzen, d. h. beide Impp. mUssen, wie die Aorr., Ultimadruck 

erhalten haben, und der Imp. Hijxpa'al wild nach dem Aor. um- 

gebildet worden sein. Nur der M. PI. des Pa'el lftfit sich aus bibl.- 

aram. Text feststellen: IvtSj?, < ursem. *qdttilu. 
e Beim gew. st. Verb findet sich kein Beleg. 

/ A n m. Benxerke noch agypt.-arain. Imp. Hijxpa. ncynx * 2 3), etwa ’ip’assdp, 

nmix2), etwa ’izdahdru (vom Verbum med. Iaryng. 171), jiid.-aram. Imp. Pa. 

vllifa, Hi{>pa. ’ipkgnnysu4). 

g in. Die N o m i n a 1 e des Pa'el und des Hijxpa'al lauteten im 

Ursem. *qdttala, bzw. *taqdttala (zur Entstehung s. BL § 45 f). 

*) Dalman, S. 276. 

2) Cowley, No. 30 23. 

3) Eb., No. 21 c. 

4) Dalman, S. 278. 
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Druckverschiebung wie im Qal: *qattala, *taqattala > (§ 4 j) 

*qattaL *taqattal. Beide wurden schliefllich umgebildet, ersterer 

nach dem Aor.: bup_ oder vttjp, letzterer nach dem Noml. Hi[)peCel: 

btSpnn (seltner *bpj?ns, wie l[>pe<el, nur bei schwachen Verben 

zu belegen). 

Die ubrigen Formen des Noml. Pa'el sind wold auch h 

samtlich nach dem Aor. umgebildet worden, so jedenfalls die 

3. M. PI. (*qattdlu >) Die 1. Sg. ist zweideutig: sowohl 

*qattalep wie *qattilep ergibt (§ 18 1) rbttp. Aufierdem ist nur 

die 2. M. Sg. zu belegen, jedoch von Verben tert. laryng. oder 

(nnicr, rnin), wo das d sich ja auch nach § 10 d, bzw. u, 

erklaren liefle, s. § 41 s. 

Vom Noml. Hi{>pacal: nbppnn, ibfcgnn, dem Qal analog, i 

In der 2. M. PL ist *hipqattaltun, nach § 6 x, zu pnptSjpnn geworden. 

Belege beim gew. st. Verb: J 
1. Noml. Pa.: 3. M. Sg. D 61, b\ip_ „er tbtete" D 322, „er 

liefi wohnen* E 612; 3. M. PI. AS? „sie (m.) hindertenu E 4 23, 56; 

2. Noml. Hikpa.: ’pniEHin od., nach anderer LA, yiPUBin „ihr (m.) habt k 

verabredetu D 29 « *hitz-, § 7 a). Unter den D 2a zur Wahl ge- 

stellten Lesarten sind wohl diese (letztere Kt., erstere Qr.) vor- 

zuziehen1 2). Ginsburg liest, fiir die letztere Form, prijOlH; zum e 

siehe § 6 e', das a der 1. Silbe auch unrichtig. 

A n m. 1. Andere Lesart: bpp_ D61*). — Der bab. punktierte Cod. / 

Londonensis, dessen Vokalisation aber durch die tib. beeinfluht ist3), bietet 

D 3 22 auch qvttll, gegen § 6 b' (die anderen bab. Codices: q'fbl od. qetel, 

§ 32 v, bzw. u). 

A n m. 2. Vgl. agypt.-aram. Noml. Pa el 1. PI. 'p'?*'4), etwa Sallemna, tTt 

jud.-aram. Noml. Pa'el qqbbelta, qqbbelna, qqbbelttin, Hi])pa'al 'ip'qkkqbn&, 

,ippqttqhab). 

IV. Die Infinitive lauten: Pa. nbttj? (auch xbttj? geschr.), n 

Hi|)pa. (St. abs.) *r6ttj?nn (nur im St. cstr. zu belegen: WMSpnn, 

s. § 65 n). Der Grundstammsinf. *qatdlu (s. § 54 o) ist nttmlich, 

b Kamphausen, SBOT 18, S. 17. 

2) Baer, S. 77. 

3) Strack, S. 5. 

4) Cowley, No- 422. 

B) Dalman, S. 261, 263 f. 
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wohl schon im Ursem., auf die abgeleiteten Stiimme tibertragen 

worden1). 
% 

O Belege beim ?ew. st. Verb nur vom Inf. Pa.: E 421 6s nriDD 
O O T T T T * 

„binden“ D 3 20, nPttf? D 2u, nsj?n „befestigen“ D 6s. 
♦ 

p A n m. 1. Andere Lesart: H7D3 E 421. 

q Anm. 2. Vgl. zum Inf. Hil)pa. jiid.-aram. 'ipgqlld'a1). 

r V. Die Partizipe lauteten im Ursem.: Pa. *muqattilu, 

Hi])pa. *matqattilu (s. BL § 45 t, 11). Druckverschiebung nach 

Analogie der Aorr. *muqaitilu > (§§ 4 j, 18 1) btSpp od. (§ 6 b') 
* • • 

*matqattilu > (§§ 4 j, 6 x, b') bpprip; aufler in einem Beleg 
% 

ist aber nach dem Aor. in der Ultima a eingetreten: ppprip. Zur 

Flexion s. § 58 a—c. — Fem.: 1. vom Part. Pa. *muqditilatu 

> (vgl. oben) xbppp, 2. vom Part. Hi|)pa. *matqdttilatu > nbppPp, 

§ t'—y'. 

S Zu belegen beim gew. st. Verb (im Sing.) nur das Part. H i f) p a. 

„Acht habend** D 7s, v. hlV (s. § 15 a). 

t Von dem Passiv, das sich im Ursem. zum Intensivstamm 

entwickelt hat (Noml. *quttala usw. = hebr. Pucal, BL § 45 g)} 

ist im Aram, nur das Partizip erhalten geblieben: ursem. mu- 

quttalu. (vgl. hebr. BL § 45 u), woraus, durch die aram. 

Druckverschiebung, *muquttdlu, das, nach §§ 4 j, 18 1, *mequttal 

ergeben soil, aber sich dem akt. Intens.-Part. angeglichen hat: 

bppp (s. unten u). Diese Form dient also als Part. Pass. Pa'el. 

Zur Flexion s. § 58 a —c. — Fem. entsprechend S^ppp, § 63 t' — y'. 

U Anm. Die Umbildung dieses Part, ist nach Analogie der ’Af el-Partt. 

(§ 36 p, w) erfolgt: :x; x = ^£0*). 

V Beim gew. st. Verb findet sich (fiir den Sing.) kein Beleg. 

J) Rrockelmann, Grundrifi I, 316. 

2) Dalman, S. 290. 

8) Dieselbe Umbildung auch im Arab.: (Part. Akt. IV) muqtil: (Part. 

Pass. IV) muqtal = (Part. Akt. II) muqdttil: (Part. Pass. II) x; x = muqdttal, 

fiir *muquttal (— hebr. t’DpB), und im Athiop.: maqattel, bzw. maqattal. Und 

in derselben Weise ist im Arab, der passive Aor. II nach Analogie des entspr. 

aktiven Aor. und der kausativen Aorr. umgebildet worden: iuqdttalu, fiir 

*iuquttalu (= hebr. 
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§ 36. Die kausativen Stammformen. 
1. Der kausative /za-Aorist lautete im Ursem. *iuhaqtil(u) a 

(das aber entgegen der Darstellung in BL §§ 25 e', 46 a schwerlich 

schon im Ursem. zu *idqtil(u) kontrahiert worden ist; s. hierUber 

oben § 17 q, r). Hieraus wurde im Aram., mit Druckverschiebung 

wie im Qal, *iuhaqtil(u)j worauf das u des Voll-Aor. nach § 4 j fiel: 

*iuhaqtil > (§ 18 1) ba. bufiW od. (§ 6 b') bppn\ 

Der kausative ’a-Aorist (s. § 28 h) lautete im Ursem. *m- b 

'dqtilu. Da in der 1. Sg., *'udqtiluy zwei mit ’ anfangenden Silben 

nebeneinander standen, wurde die 1. Silbe elidieit, * dqtilu, und dir 

Ellipse durch Analogie auf die Ubrigen Formen Ubertragen (§13 v): 

*idqtilu usw. Hieraus im Bibl.-aram. (vgl. oben a) ^Pp^, *^Pjp_* 

Die Ubrigen Aor.-Formen sowohl des Hafcel wie des Af el c 

verhalten sich zu der entspr. 3. M. Sg. wie im Qal: A or. Haf. 

^pnn (Kurz-Aor.), bppnn, pppnn, ppprr; a or. JAf. ?ppn, 

Beim gew. st.Verb nur ein Beleg: Voll-Aor. 3. M. Sg. (bub. -pel1)) d 

„er erniedrigtw D 7 24. 

Anm. Wenn wir also die Aor.-Formen ohne h zum Af el stelien, £ 

entgehen wir dem nicht folgerichtigen Verfahren, einerseits beim Noml. und 

imp. ein neben Haf'el existierendes ’Af el anzuerkennen, anderseits alle be- 

treffenden Aor.-Formen als kontrahierte Haf *el-Bildungen zu erkliiren, als ob 

es beim Aor. kein ’Af‘el geben konnte2). 

Die kausativen Imperative lauteten im Ursem. *hdqtil, f 

bzw. dqtil (vgl. BL § 46 c); daraus im Bibl.-aram., mit Diuck- 

verschiebung nach dem Aor., *bt?pn, *?pps od. (§ 6 b') ?ppH, 

bppS. Die Ubrigen Formen werden, wie im spateren JUd.-pal. 

Aram.3), *^pp*S, *^ppN, *>6ppiS od. gewolmlicher *^Ppn usw. 

gelautet haben. 

Beleg beim gew. st.Verb: rgib (m.) wieder!“ E < is. 
o 
& 

*) Strack, S. 31*. 

2) Vgl. Brockelmann, Grundrifi I, 525, 563. 

s) Dalman, S. 277 f. 
Bauer und Leuuder, Grammatik des Bibliach-Aramaischen. 
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h II. Der kausative (aktive) Nominal, ursem. *haqtala (BL 

§ 46 d), erhielt, wie der Noml. HiI>peCel (§ 34 h) mid der NomL 

Pa'el (§ 35 g), nach dem Aor. in der Ultima i- od. e-Vokal; also 

(mit Druckverschiebung wie im Qal) Stppn, Tt:pn. Ursem. *aqtala 

wird sich analog entwickelt haben: *btppN, *blppX (beim st. Verb 

nicht zu belegen). 

i Die 3. F. Sg. scheint, nach dem einzigen Beleg zu urteilen: 
< 

n^n „sie zermalmte“ (vom Verbum V"V pp"l), wie die entspr. 

Form des Hi]>peCel (§ 34 j), aus einer Form mit *-/ (fiir *-at) als 

Fem.-Endung zu stammen, etwa *haqtalt. Fur das Starke Verb 
• < 

hatten wir demnach, s. § 12 n—p, *n?tDpn anzusetzen*). 

j Mit Ausnahme der 3. F. Sg. sind wohl alle Formen des Noml. 

(wie die 3. M. Sg., oben h) auch bei dieser Stammform nach dem 

Aor. umgebildet. Die 2. AT. Sg. (*haqtalta >) *haqiilla > (§§ 4 j, 6 b') 
9 9 < 

nptDpn; auch mit langem Auslaut, der also erhalten blieb, npttpn. 

Die 2. M. PI. (*haqtaltun >) *pnhpp“. Die 3. M. PL (*haqtalu >) 

ibppn. Die 1. PL ist nur von Verben tert. laryng. (frOnSt^n, iOinin) 

zu belegen; beim gew. st. Verb war der Druckvokal, den anderen 

aram. Dialekten entsprechend, wohl e. Die 1. Sg. *haqtall (also 

wie die 3. F. Sg.), nach dem Aor. umgebildet zu * ha q tilt > (§ 12r) 
< 

npttpH; der Druck auf dem Stammvokal im Gegensatz zu den 
9 9 

tibrigen zu belegenden Formen der 1. Sg. — Qal Dptpp, Pa. npttp 

— hier also beibehalten2). 
< 

k A n m. Fiir npoH (oben i) bieten einige tib. punktierte Codd. in D 234t 
< 

aber nicht 2 45, nnd zwei bab. punktierte Codd. an beiden Stellen Hp""3). 

Auch die 3. F. Sg. konnte demnach den /-Vokal des Aor. annekmen: *haqtilt 
}< 

> npppn, wodurch sie mit der 1. Sg. (oben j) identisch wurde 

/ Belege beim gew. st. Verb: 2. M. Sg. TpEgp (bab. JlQspelta, nach 

anderer LA hqspclt) D 022; 2. M. PI. pfiJQin (nach einer LA) „ihr (m.) liabt 

verabredetu D 29 Kt.; 3. M. PI. V-TlUij „sie (m.) beklcideten1* D dm, VDl" „sie 
.< 

(m.) reiztcn zum Zorne“ E 012, „sie (m.) liefen herzuu D 67. 12. 16. 

/77 A n m. 1. Ginsburg liest D 29 prupt.j, was aber, da das / einer ge- 

schlossenen, drucklosen Silbe im Bibl.-aram. nicht zu e wird, falsch ist, vgl. § 6 e'. 

» 

x) Daneben wohl aifleh *n^tppn, vgl. § 34 j Fufinote. 

2) Daneben wohl auch *npgpp, vgl. § 34 j Fufinote und oben i FuBnote. 

3) Strack, S- 12*f. 
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Anm. 2. Agyt.-aram. 2. F. Sg. TiT^'in1), etwa hosdrtl; 2. M. PI. II 

□nnt^n2). wohl hotibtum. 

III. Der I n f i n i t i v lautet Hpppn; zur Entstehung vgl. § 35 n. o 
Zur Flexion s. § 65 n. Belege beim gew. st. Verb (fiir den St. abs.): 

npDirn „vertilgen*‘ D 726, nbst^n D 434. 

Das kausative /?tf-Parti zip" lantete im Ursem. *muhaqtilu p 

(s. BL § 46 v), woraus im Aram. (Druckverschiebung nach Analogic 

des Aor.) *muhaqtilu > (§§ 4 j, 18 1) *bl?pHD od. (§ 6 b') bppHD. 

Das *a-Parti zip, *mu’ aqtilu, wurde nach Analogic des Aor. zu 

*mdqtilu kontrahiert (§ 13 v; vgl. noch zum Aor., oben b); hieraus 

*maqtilu > bttpD (od. *bppp). Zur Flexion dieser Partizipe 

s. § 58 a-c. — Fern.: *muhdqtilatu (bzw. *maqtilatu) > (vgl. 

oben) *r6ppnp (im St. cstr. zu belegen) (bzw. *nbtppp), § 63 t'—y\ 

Beirn gew. st. Verb nur ein Beleg: /EtPD D 5i9. Auch die bab. Uber- Q 

lieferung bietet wozu s. § 5 k. 

IV. Auch im Kausativstamm entwickelte sich im Ursem. ein r 

Passiv. Nach dem Qal-Noml., Akt. *qatala: Pass. *qutala, ent- 

stand namlich zum Kaus.-Noml. '-hdqtala ein passiver Noml. *luiqtala. 

Durch die aram. Druckverschiebung und den Endvokalwegfall 

wurde diese Form zu ?pp~ od. (§ 6 j') !?ppn. — Vom 5Affel ist 

kein passiver Noml. zu belegen. 

Selten3) wurde dieser Noml. dem Noml. Pass. Qal, *qutila s 

(§ 32 c'), angeglichen: *huqtila > *bpp~ (nur vom Verbum YV Dip 

zu belegen)4), s. § 28 s. 

Die 1. Sg. und die 3. F. Sg. des Noml. H&f. sind dem Qal t 

analog: npppn, bzw. rpppn od. nptppn; so wohl auch die Ubrigen 

nicht zu belegenden Formen. 

Einziger Beleg beim gew. st. Verb: 1. Sg. nipnp „ich wurde wieder- u 

eingesetzt“ D 433. 

Anm. Die gew. LA ist freilich nipnn, die Ginsburg und Kittel deshalb V 

vorziehen (so auch in der bab. Uberlieferung: hupqenQp). Noldekeh) sucht 

sie als eine 1. Sg. durch die Aunahme zu retten, sie sei eine Pausalform mit 

p Cowley, No. 393. 2) Eb., No. 20s. 

3) Gegen Noldeke, ZA 30 (1916) 166; vgl. dazu ZDMG 71 (1917) 404. 

4) So immer im Arab. 

6) Beitrage, S. 25. 
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a fiir e (wie oft iin Hebr.). Da sie aber mit der 3. F. Sg. identisch ist, wird 

sie wohl urspr. aueh als solche gemeint sein. Vielleicht ist der Text D 433 
♦ * 

in folgender Weise zu andern1): JlJpnn wV'l „und mir wurde meine 

kbnigliehe Herrschaft wieder hergestellt". Eine dritte, ganz verkehrte LA 

ist nJpnn; sie beruht wohl auf handsehriftliche Verwechslung zwisclien 

a und a2). 
9 

Wenn der Noml. Haf. nur im Bibl.-aram. erlialten blieb, so 

ist dagegen das P a r t i z i p des Kausativ-Passivs (wie das des 

Intensiv-Passivs, § 35 t) im Aram, uberhaupt im Gebrauch3). Es 

lautete im Ursem. urspr. vom ’a-Kaus. wahrscheinlich *mu'uqtaln 

(vgl. das Part. Pass. Pa. */nuquttalu > hebr. Pppp). Das 1 ist aber 

schon ursem. nach Analogie des aktiven (Part., oben p, und) Aor., 

oben b, gefallen: *muqtalu. Das aktive Part. *mdqtilu und dieses 

passive *muqtalu sind dann einander angeglichen4 5), wobei dialektisch 

entweder das passive u gesiegt hat (so im Arab.: akt. muqtil, pass. 

muqial), oder auch das aktive a: so im (Athiop.: maqtel, bzw. 
• • 

maqtal6) und) Aram.: akt. Ptppp, pass. *pppp. Letztere Form 

dient im Aram, also als Part. Pass. *Afcel. Zur Flexion 

s. § 58 a—c. — F em.: *mdqtalatu > (§ 18 1) npppp, § 63 t'—y'. 

Das passive Partizip des ha-Kaus. lautete im Ursem. *muhuq- 

talu (vgl. hebr. ^ppp). Auch dieses Part, hat sich dem entspr. 

aktiven angeglichen: nach akt. *muhdqtilu entstand also pass. 

*muhdqtalu, woraus im Aram. *muhaqtdlu > (§§ 4 j, IS 1) ^ppno- 

Zur Flexion s. § 58a—c. — Fern.: *muhaqtalatu > (§ 18 1) n^topnp* 

§ 63 t'—y'. — Beim gew. st. Verb gibt es flir die passiven Kaus.. 

Partt. kein Beispiel. 

V. Die aus dem Akk. entlehnten Verba vom Tvpus Safcel 

(s. § 28 i) werden ganz nach Analogie des bibl.-aram. Haf'el flektiert. 

Siehe zu § 45 m, zu bh'lV? § 48 1, zu § 49 j. 

Zum Verbum ^20, vermutlich eine 8 af *e 1-Bildung von H2i, s. § 28 k. 

A n m. Beachte fiir die gauze obige Darstellung § 17 r am SchluB. 

9 Marti, Gr., S. 30*. 2) Rahlfs, Theol. Lit. 21 (1896) 257. 

3) Siehe z. B. Dalman, S. 287; Schulthess, S. 64; Brockelmann, Syr. Gr., 

S. 101, 103. 

4) Vgl. § 35 t und siehe Brockelmann, Grundrifi I, 289. 

5) Praetorius, Ath. Gr., S. 95. 
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§37. Das Paradigma des „gewohnlichen starken Verbs*1. 
(Siehe S. 118—121.) 

Wir bezeichnen in diesem Paradigma mit einem Stern (*) jede nicht a 
zu belegende Form. Die Belege sind aber nicht nur der Klasse des gew. 

st. Verbs entnommen, sondern auch anderen Verbklassen, sofern man von 

ihnen auf den Bau der Form beim gew. st. Verb unmittelbar und mit Sicher- 

heit schliefien kann. 

Als Paradigma verwenden wir, nach Kautzschx), 3nD „schreibenu, um b 

die Spirantierung der literae nBSiaa erkennen zu lassen. 

A n m. Die bei keiner Stammform zu belegenden Formen — die 2. F. Sg. C 

und 2. F. PI. sowohl des Aor. wie des Noml. und der F. PI. des Imp. — sind 

unberiicksichtigt geblieben. So auch alle abweiehenden Formen der bab. 

Uberlieferung. 

§ 38. Gewohnliche starke Verba mit Suffixen. 

mit 

I. Die Objektsuffixe (§ 20 a) treten auf in Verbindung a 

einer finiten Verbform oder einem lnfinitiv. Das Partizip 

ist im Bibl.-aram. dagegen Uberhaupt nicht mit Suffixen zu belegen; 

das Fehlen der Poss.-Suffixe beim Part, beruht gewifi auf Zufall, 

aber ob dieses Modus Obj.-Suffixe annehmen konnte, bleibt un- 

gewifi, weil solche auch im sp&teren JUd.-pal. Aram., aufier im 

galilitischen Dialekt, fehlen2). 
A n m. Auch im Agypt.-aram. ist kein Part, mit Obj.-Suffixen zu be¬ 

legen, denn nrbv*9), etwa m'Sall'hth, ist (gegen Cowley*)) gewifi mit 

Grimmeh) als Pass.-Part, aufzufassen: „das Ausgesandte davonu (namlich von 

dem Worte). 

II. Die ursem. Obj.-Suffixe sind, mit Ausnahme des Suffixes 

der 1. Sg., mit den entspr. Poss.-Suff. identisch (zur Erklarung diesei 

Identitat s. BL § 29 w'): also (vgl. § 20 o'—x’) 2. M. Sg. *-kS, 

2. F. Sg. *-ki, 3. M. Sg. *-M, 3. F. Sg. *-hS, 1. PL *-nd, 2. M. PL 

b 

c 

0 S. 48f.; vgl. S. 47. 

2) Dalman, S. 380. 

3) Cowley, S. 215 (Ah. 98). 

4) Eb., S. 237. 

b Or. Lit. 14 (1911) 531. 
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QM 

A O r i s t Akti v 

1 s°* 1 *anax anas 

i •anb» *anas 

2. M. Sg. inpn arpn 

3. M. Sg. 2iw in?1; 

3. F. Sg. inpn iron 

1. PI. iid: inro 

2. M. PI. ^QPIDP l^npn 
3. M. PI. 

3. F. PI. 
It::* 

< 

♦anas 

*anax 

Marias 

*anan 

anan 

21110 

2n:o 

*2n?n 

2nr>n 

— i - w 

*ana: 

r-r-r 

'pana' 

^anai 

Passiv Hi{>pe'el 

< 

*2n2nx 

*2P2pk 

*ananx 

i *anann 

\ *anann 
\ •• • • • 

unsm 
• • • • 

• • 

snsrp 

anann 

anann 

*anan:i 

Pa‘el 

| *anai 
j an?: 

f *anai 

ansi .. - 

I ana 

\ ana 

j *anai 
| *anar 

' *ana 
ana 

■pana; 

■pan? 

Imperativ 

M. Sg. 2P3 2P2 1■Jana *anann f 
1 ‘Jana *anann *an: 

F. Sg. '2P2 *^2P2 *%2P3 ""anann P^ 
M. PI. nnp 12P2 ’Jnna *ianann '2PI 

]) Zu belegen von Verbis tert. infirm. (K&’2K, NIpX). Der e-Aorist dieser Verba hal 

3) Zu belegen von einem Verbum l"y (CpH). — 4) Kurz-Aor. — 5) Vgl. ^n. — «) Vgl. Kto 
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Hi^pa'al Hafel Haf al ’Afel Saf'el 

1 *anans t *anr>ns f *anas • *anars 

*anans v - - : v { *inpn« ' *anas *anatrs 

Histaf'al 

*anams 

♦arenas 

*anann 

anarp 

anann 

*anani 

*,panann 

*^anarn 

*]anan': 

*anann 

!) anann 

( anarp 

. anan* 

anann 

*anann 

*anan: 

anan; 

■panann 

’panan] 

*']anan*! 

3)anan 

anan 

ana] 

*ana: 

i anan 

anan 

r *ana; 

*ana; 

*panan 

■pana] 

*^ana] 

■ *anatrn 

’ *anarn 

■ anat?” 

*anar* 

■ *anatrn 

’ *anarn 

*anatr; 

*anatn; 

♦■parpen 
*panatr*; 

*]anatt” 

*anantnn 

*ananBp 

*anantrn 

*anantr; 

*panantrn 

■pananr* 

*ianantai' 
It::-: 

*anann 

**anann 
•-: * 

*ianann 

*anan 

anan 

**anan 

*nnan 

*anas 

anas 

*'anas 
• • : • 

*nrDs 

*2n2tr *a,rprnpn 

♦arpta* 

^iirptr ^anantrn 

*ianatr *ianantnn 

jedoch erne andere Vorgeschichte als der starke e-Aorist. — 2) ALs Ivurz-Aor. zu belegen 

(v. KlM). - 7) Vgl. 
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Qal 

Nominal Aktiv Passiv Hit>pe'el Pa'el 

1. Sg. nana nins ? 
• *nanann nan? 

2. M. Sg. ( ( vrr- !)SH2Ti3 
t : • : 

i*nanann r *nana T ; - 

V I nana '*nanann *nin? 

3. M. Sg. ins ins a'na 
( 

anann 
• • • • 

ana 

ins 1 *anann 
•• : : • 

« 

ana 

3. F. Sg. *nins nins na*na ninsnn *nana 

• 6> nins 
*> 

ninsns 
v vs : • 

I i5) nins 

1. PL 
* 

) Nj-i J 
t : — : 

xjana 
t •• : 

*x:a'na 
t : • : 

*x:anann 
t : - : : • 

*x:ana 
t : - 

2. M. PL ■pnins mana • jii — n«p rnrsnn ♦'jinana 

3. M. PL ^ins iana 'i%ns lanann 
• • • • • • 

lana 

3. F. PL nins 
r — : 

< 

i uri3 
r • : 

*—■* 
’ j 

* 

i i—i ji in 
t • : : • 

4 :nana 
T * - 

i n 
< 

i >_* Ji rs 
t • : : • 

I n f i n i ti v insp ninsnn 
T t ; : • 

10)nsns 
7 T — 

P a r t i z i p f -ns a\"p < *anano ana» i * t • : i • 

ananta 
Akt. « 

larot? 
Pass. nnDD 

*) Siehe § 36 j. — 2) Siehe § 32 f'. — 3) Bei schwachen Verben auch UnDHX (pntPX 

§ 32 r, u, \r, x. — 6) Siehe § 36 i. — 7) Auch geschrieben. — 8) Vgl. -I^H, v. hhy. — 
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Hif)pa cal HaPel Haf'al ’Af'el &af‘el Histaf al 

*papapp 
•• : - s • 

*)papap , *parpn *papas *papat^ *papaptpp 

1 papap 
; 5 T 

roronn 
t :-: • 

1 naron *P3P3P 
t s - : \ 

, *papas I *narptr ( *papaptpp 
t : - i “ s 

*napapn papap *papap 
: : - : \ 

i *parps l *paraai \ ♦rarartf'p 

•niron 
r : - : t 

*P3P3P 
— S T 

s)apa pp iron 1 iron 4) arias 
* 

zinpn l iron 
' -IT 

*apas 
* 

♦naronn ‘)napan papap 

papap 

*papas 

anatr 

*apatp 
*papatr 

*apaptrp 

*papaptrp 

*s:apapp 

*apsrn 

*nansnn 

*s:arpp j *iusnan 
*s;anan 

' T s — : T 

^rniiron 

1a.i - I I 

i i.riji i 

MV —i Jl I 

^naran 

Parian 

*iariap 
— : t 

, *naron 

nirjn 
V t - : t 

**oiroa 

*nnDx 

•nzro** 
T • S 

*x:zF2w **oinDP.tt'rr 
T : - T : - : - : • 

*vipapas *i1inanaBi ^nanantf'n 

nnatr *iapaptrp 

pas *napati' *parpPt£'n 

”)*napapn papa - n)*papas papati’ 
t t : — 

♦nironttto 

nnsnD 
Akt. 

[*2n2HD 

anpnp 
Pass. znDHD 

Akt. 

inpp 

apaoAkt' 

apatpo • : • s 

*2nDtTD 

Pass. *D.nDD Pass< 

*2n^ntrD 

V x;tr, DBinffK v. DDtP). — 4) Jedoeh nur mit Suftix zu belegen v. D •?)• — 6) Siehe 

«) Yg-1 rnpynx. — 10) Auch N3np geschrieben. — n) Nur der St. cstr. ist zu belegen. 
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*-kumu, 2. F. PI. *-kinna, 3. M. PI. *-humu, 3. F. PI. *-hinna. Die 

Obj.-Suff. der 2. F. Sg., der 2. F. PI. und der 3. F. PI. sind jedoch 

im Bibl.-aram. nicht zu belegen. 

d A n m. In agypt.-aram. Papyren findet sich das Obj.-Suff. der 2. p. Sg.; 

es lautet, wie das Poss.-Suff. (§ 20 p') d. h. wohl -IkT, z. B. ’Dm:1), 

etwa g'repikl. 

e Das ursem. Obj.-Suff. der 1. Sg. unterscheidet sich in der Form 

von dem entspr. Poss.-Suff., *-ia (woraus § 17 x). Dieses *-ia 

ist namlich, wahrscheinlich unter dem Einflufi des Suffixes der 

1. PI., *-nd, zu *-niia (> -nl) erweitert worden (BL § 29 c"). 

/ Die Entwicklung dieser Suffixe verlauft, von denen der 3. PI. 

abgesehen, im Aram, wie die der possessiven, s. § 20 i' ff. Audi 

ist der verbindende Svarabhaktivokal bei jedem Suffix derselbe 

wie bei possessiver Bedeutung, ausgenommen beim Suff. der 1. PL, 

das in objektiver Verwendung a hat: -ana (s. § 65 r, s), in 

possessiver gew. -and (s. § 20 q, r, t'). Die Verbform liegt aber 

vor Suffixen gew. in einer abweichenden Gestalt vor. — Zur 

Entwicklung der Suffixe der 3. PI. siehe unten q—s. 

A. A o r i s t. 

g III. Der V o 11 - A o r i s t verbindet sich mit den Suffixen 

durch Vermittlung eines nasalen Elements; zu den endungslosen 

Formen tritt niimlich -inn hinzu, zu den auf -an endigenden -n 

(d. h. das n wire! verdoppelt), dazu in beiden Fallen noch der 

Svarabhaktivokal. 

h Wie man schon liingst gesehen hat, sind diese Formen in 

der Tat Energie-Aoriste2); wie im Hebr. der zweite 

Energie-Aor. in Verbindung mit Suffixen erhalten blieb (*iaqtulan, 

BL § 48 q), so im Aram, der erste: *iaqtuldnna (= arab.), mit 

Suff.: *iaqtuldnnani, :fiaqtuldnnaka usw. Diese suffigierten Energie- 

Aor.-Formen haben im Aram, die suffigierten Voll-Aor.-Formen 

vollig verdrangt. 

0 Cowley, No. 14 s. 

~) Schon Gesenius, Lehrgebaude, S. 208, hat diese Erklarung als moglich 

hingestellt; s. noch Konig, Lelirgebiiude I, 225 ff. 
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Anm. Weil diese „energischen Suffixeu in mehreren aram. Dialekten l 

sekundar auf die anderen Verbformen, wie auf den Nomi. (der keinen Modus 

energicus hat), ubertragen worden sind, glaubte Barth') diese Erklarung ver- 

werfen zu miissen. Nacli seiner Art, sich die Entwicklung der Sprache vor- 

zustellen, sail er in dem n auch hier ein deiktisclies Element, das sich in die 

Mitte der suffigierten Verbformen irgendwie eingeschlichen hiitte. — Im 

Agypt.-aram. findet sich der Energie-Aor. ohne Suffix: pSiPX p „wenn ich 

lasse“2 3) (falls nicht Schreibfehler), so auch ’JO pp^n „nimm nicht von mir!u3). 

Nach dem Muster des suffigierten Nomens wurde auch in j 

den suffigierten Verbformen der Druck auf den Bindevokal ver- 

schoben: *iaqtulanndka usw., und das vom Poss.-Suff. abweichende 

Obj.-Suff. der 1. Sg. folgte den Ubrigen: also *iaqlulannanT (nicht etwa 

*iaqtulannani, wie man nach ''tPiO erwarten mochte; so auch im 

Hebr., BL § 48 d). *-annanl > (§ 6 x) -innanr, *-annaka > (§ 20 o') 

-innak; *-annahu wurde nach dem suffigierten Nomen zu -inneh 

umgebildet; *-cirindha > (§ 20 s') -inndiv, *-annakumu > (§ 20 v') 

*-innekon > (§ 16 1) -inkdn od. (nach § 10 t) -cenkon. 

Die 2. und 3. M. PL des Energie-Aor. endigten im Ursem. — k 

da die urspr. Lange des u, die in *tdqtulu und *idqtulu hervortrat, 

sich in geschlossener Silbe nicht behaupten konnte, § 18 b — auf 

-unna (so auch im Arab.): *taqiulunna, *iaqtulunnci. In Verbindung 

mit Suffixeu entstanden also Formen auf *-unnani, ’-unnahu usw., 

und diese Endungen sind im Bibl.-aram., den oben j besprochenen 

analog, zu -unndnl, -unnih geworden. 

Die suffigierten Formen zeigen, den freien gegentlber, in den ' 

meisten Fallen eine auf der abweichenden Druck 1 age beruhende 

andersartige Vokalisation: *iuhaqtilinndnl > (£ 18 1) 'MTtpprP, vgl. 

b\?prp; *iusaqtilinnak > vgl. *taqtilinndh 

> n^tppn, vgl. btDpn; *iuSaqtilinkdn > p^tppt^; *iuhaqtilunndni 

> viblpprr, vgl. ‘l^ppriN *iuqattilunneh > vgl. ybtofc'- 
A n m. 1. Fur -unn- wird auffallend oft -unn- geschrieben, namlich /7Z 

viermal gege n sieben: -unndnl D 2s, -unneh D 5o.2i, 710 (in 7 io Var. -unnih1))] 

x) Spraohw. Unters., S. 1 ff. 

2) Cowley, S. 2U5 (Ah. 82). 

3) Eb, S. 216 (Ah. 119). 

<*) Baer, S. 79 
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-unnanl D 29 (zweimal), 42. s, 7is.28, -unnth D 4ie. Natiirlich liegt es am 

nachsten, falsche Pleneschreibung anzunehmen (die etwa Verwechselungen 

mit den singularen -innanT, -inneh usw. vorbeugen sollten), da aber das Bibl.- 

aram. auch in geschlossener, druckloser Silbe lange Vokale vertragt (§§ 3e', 4 c'), 

ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen. dafi neben -unn- gelegentlich -unn 

gesprochen wurde, etwa iesamme§unneh, was auf einer Kontamination zwischen 

dem -un der freien Form und dem lautgesetzlichen -unn- der suffigierten 

beruhen wiirde. 

n An m. 2. Die Endungen der 1. PL, etwa *-innana, *-unnana, sind nicht 

zu belegen, auch nicht *-unnak, *-unnah od. *-unkdn\ fair das spiitere Jiid.- 

pal. Aram, sind alle diese bei Dalman1) durch Beispiele bezeugt (die der 

2. M. PL in der Form -unnekdn, z. B. uls<ji'edunnekdn).-kom kommt im Bibl.- 

aram. als Obj.-Suff uberhaupt nicht vor (auch Ezra hat dafiir -kdn), wahrend 

es im Agypt.-aram. dagegen in dieser Verwendung immer fair -kdn steht2). 

0 Beim gew. st. Verb nur ein Beleg: (Ginsburg Druck- 

fehler) rsie (m.) dienen ihmu D 7io, von 3. M. PL des Voll.-Aor. Pa'el. 

p Anm. Andere Lesart: 

q Die Obj.-Suffixe der 3. PL entwickelten sich im Aram, nicht 

denjenigen der 2. PL parallel. In *-innahumuy *-innahinna wurde 

niimlich im Uraram. das h elidiert (vgl. § 1" 1, n), wobei a + u zu 

o, a + i zu e wurden: syr. -ennon (mit n nach dem Fern.), -ennen. 

Im Bibl.-aram. wurden die Formen verselbstandigt, und der an- 

lautende Vokal bekam daher festen Einsatz. -on wurde ferner 

nach der mask. Pl.-Endung des Aorists4) zu -un umgebildet: 

und nach Analogie der Pers.-Pronn. der 2. Person (antun: *yantin 

= ’innun: x) erhielt das Fem. schliefilich die Form yCS. 

T A n m. 1. Diese Formen konnten im Bibl.-aram., wie im Westaram. 

uberhauptr>), sekundar auch als Nominative gebraucht werden; IpX steht an 

der einzigen Belegstelle als Norn., ist also als Suffix nicht zu belegen, s. § 19 i. 

S Anm. 2. Nach der gewohnlichen Ansicht5) waren und *jpX urspr. 

selbstiindige Pers.-Pron. (ersteres mit ptDH verwandt), die die im Aram, an- 

geblich verloren gegangenen Verbalsuffixe ersetzen miissen und in dieser 

enklitischen Verwendung das anlautende h verloren hiitten. Nach unserer 

Ansicht sind sie nicht verloren gegangen, sie haben sich nur vom Verbum 

losgelost und verselbstandigt. 

J) S. 370ff. 2) Cowley, No. 204.7, 25io.i2.i6. 3) Baer, S. 79. 

4) So stammt bekanntlich auch der Ausgang der ital. Pronomina eglino, 

ellcno (fur egli, elle) aus der 3. PL des Verbums. 

6) Brockelmann, Grundrifi I, 305 f. 
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§ 38 t— z 

Der ursem. suffigierte Kurz-Aor. 

geblieben, § 40 k. 

ist im Bibl.-aram. erkalten t 

B. Imperativ. 

IV. Der M. S g. ist nur in Verbindung mit dem Suff. -fit zu belegen. u 

Er verwendet, wie auch im spateren Jttd.-pal. Aram, vor diesem 

und einigen anderen Suffixen gewdhnliehkeinen Svarahaktivokal: 

ursem. 'haqtilnT > (§ 6 b') Da der M. Sg. des Imp. von 

Anfang an konsonantisch ausgelautet bat (§ 31 b), ist dei vei- 

bindende Vokal, der in den meisten Sprachen (jedoch nicht im 

Arab.) vor Suffixen regelmaBig auftritt, offenbar sekundar, was 

uaturlich nicht ausschlieBt, daB schon das Ursem. bei schwierigen 

Lautverbindungen einen solchen verwendet baben mag. 

Der M. PI. ist mit den Suffixen -nl und -ha zu belegen: v 

*qa1tiluhii > (§§ 13 q, 18 1) 
Anm. Im Agypt.-aram. findet sich auch der F. Sg. mit Suffixen: W 

van* 2), etwa h°t>thl (v. an'); n3 4 5 6), etwa hahs'nthl. Ein suffigierter F. PI. 

ist auch im spateren Jiid.-pal. Aram, nicht vorhanden. 

Beim gew. st. Verb kein Beleg. 

C. N o m i n a 1. 

V. Die 1. Sg. *qatalt- (§ 32 d): *qataltdh > (§ 18 1) y 

,(vgl. nri'ja., § 47 p). — Im Agypt.-aram. noch mit Suffixen fur die 

2. M. Sir- “Ti'br *). etwa k'lepSk, 2. F. Sg. (oben f), 3. M. Sg., .’» 27F ), 

i’habpih, 2. M. PL, DDrPttH “), r'Sip'kom. 

Die 2. M. Sg. haqtalta- (vgl. § 32 e): *haqtaltdn& z 

> tib. (§ 13 r) SjnbtDpn, bab. hgqtqltqna. — Zur KUrze des letzteu 

a in diesem haqtalta- s. BL § 42 h; Noldekes7) Annahme von hebr. 

EinfluB (wodurch a fUr a) also unnotig. 

i) Dalman, S. 375. 

-) Cowley, No. 1316. 

3) Eb., No. 826. 

4) Eb., No. 57.13. 

5) Eb., No 8s al. 

6) Eb , No. 25ia. 

7) Beitrage. S. 20. 
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d 

Cl A n in. Im Agypt.-aram. auch die 2. F. Sg. mit Sufi: VirQrr1), etwa 

Chabtihl. 

b' Die 3. M. Sg. *qatala-, *haqtala-, *saqtala- (§ 32 g). Die Endung 

11 "ird durch die „Bindevokale“ des Nomens ersetzt: *haqtalSk 

> (§ 18 0 ; *qatalih > (§ 18 u) nbtpj?; r6tlptp; 

qatalah > Plbttj?; r6t?pn. 

A n m. 1. In Verbindung mit dem Suff. der 1. Sg. ist die Endung a 

wohl erhalten gebliebenj vgl. jiid.-aram. sglh<jnT, mqn'#nl usw.2). 

“ A n m. 2. Vgl. nocli agypt.-aram. NJnn3), etvra hauutna, C2BH4), etwa 

r'sakdm. 

c Die 3. F. Sg., im Bibl.-aram. mit Suff. nicht zu belegen, wohl 

*qatalap- (§ 32 g) > (§§ 18 u, 6 x) *qitlap-. — Agypt.-aram. OnttD5), 

etwa metdpkT; jud.-aram. 3Qqqe)<jpm (v. sp:), ’ehqdt£hy 3qskqbqpna6). 

f Die 1. PL, auch nicht mit Suff. zu belegen, wohl *qatalna- 

(§ 32 h). — Agypt.-aram. DD^ttH7), etwa resindkdm; jud.-aram. 

s'lqhnak, 3*pebnahl (v. air), aber auch ulhqbnqth (v. am)8). 

Die 2. M. PL, gleichfalls nicht mit Suff. zu belegen, wohl *^a- 

*taltun- (§ 32 i); vgl. jud.-aram. sqllqhtunnl (-w-?), 3qsseqtunna (v. p^D)9). 

h' Die 3. M. PL *qattilu-, *haqtilu- (vgl. § 32 k): *qattiluni 

> (§ 18 1) ■OlStSj?; *haqtiluhu > (§ 13 q) inV?ttpn; **Ol5&pn (vgl. 

Xjia^nn, § 46 x). — Agypt.-aram. ^n:10), etwa gerokl (v. nm); 

jiid.-aram. gqmliik, kqbSuhd11). 

i 3. F. PL, mit Suff. nicht zu belegen, wohl *qatala- (§ 32 k): 

vgl. jiid.-aram. qpqefih/uJ aber eigentUmlicherweise auch qne(<jru12). 

lb b'ge beim gew. st. Verb: 3. M. Sg. „er hat dicli (m.) zum 

Henn gesetzt D 2se, ntp. t*n D 2 48. „er hat sie preisgegeben (?)a 

D 5 26. — Bab. hysiltak, hgsilteh, § 12 j, 1. 

) 

b Cowley, No. 437. 

2) Dalman, S. 362. 

3) Cowley, No. 31 is. 

4) Eb., No. 2512. 

6) Eb., No. 14. 

•) Dalman, S. 364. 

b Cew/ey, No. 204.7. 

8) Dalman, S. 368. °) Eb., S. 367 f. 

10) Cowley, No. 14 9. u) Dalman, S. 366 f. i?) Eb., S. 367. 
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D. Infinitiv. 

VI. Der Infinitiv Q a 1, miqtal, kommt mit dem Suff. der 3. M. Sg. k! 

vor: *miqtaleh > (§ 18 1) nbttpp. Vgl. noch jUd.-aram. miqpll (also 

mit Poss.-Suff.; da der Inf. zugleich Nomen- und Verbform ist, 

nimmt er, wie im Hebr., sowohl Poss.- als auch Obj.-Suffixe an; 

zn der verschiedenen Bedeutung dieser Suffixe s. BL § 48 y'); 

miqplak, middeCqh (v. VT), miqplqnd, mqebqdkdn, mq'bqdhon') 

(zn dem mq- der zwei letzten Beispiele s. § 33 b). 

Von den Infinitiveil der abgeleiteten Stamme f 

sind im Bibl.-aram. nur nbttpn und nppptr mit Suff. zu belegen. 

Diese luff. — Feminina von Stammen *haqtal, bzw. *saqtal (vgl. § 34 o) 

— werden vor Suffixen (wie fakultativ auch im St. cstr. [§ 65 p]) 

durch einen auf -up endigenden Stamm ersetzt: haqtaliip-, saqtalup 

also 'onbtspn, Timtepn, ^n^Bptp, nnibtspn, nniteptf, jornbeptf. 
Anm. Dieselbe Eigentiimlichkeit im Agypt.-aram.: nmionp]2), etwa m 

kahsanupeh, sowie im spiiteren Jiid.-pal. Aram.: qqddasupi, istqddalupeh 

(v. hqbbdlupfjth, qqiidmupqna, mqlldlupek6n3). — Im < hristl -pal. Aram.4) 

und im Syr.5) liaben die Stamme auf -up die Formen auf -a auch im St. abs. 

verdrangt. 

Beim gew. st. Verb gibt es fiir den suffigierten Inf. keinen Beleg. n 

VII. Obj.-Suffixe kommen (wie im JUd.-pal. Aram, Uberhaupt) o' 

nur bei den aktiven Stammformen — Qal, Pa‘el, Hafcel, Af el 

und Safel — vor. NatUrlich liaben auch die Inff. der reflexiven 

und passiven Stammformen Poss.-Suffixe annehmen konnen, ob- 

rdeich solche Formen zufallig nicht zu belegen sind. 
c 

I. B. Verba mit Laryngalen. 

§ 39. Verba primae laryngalis. 
X. Da die Verba N"E> schwach sind, gehdren zu dieser Klasse a 

nur Verba, deren 1. Stammkons. n, H od. „ ist. 

!) Dalman, S. 378f. 

2) Cowley, No. 447. 

3) Dalman, S. 379. 

4) Schulthess, S. 64. 

b) Brockelmann, Syr. Gr, S. 101, 103. 
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b II. Im A or. Qal ist das a des Prafixes (vgl. *idqtulu, § 30 k) 
• • 

1. in der tib. Uberlieferung entweder, unter dem Schutze 

der folg. Laryng. (§ 6 x), erhalten geblieben: „sie 

(m.) gehn vortlber“, ^nayri „ihr (m.) tut“, oder ilber / 

zu ce (§ 10 i) geworden: miP „er geht“, myn, Ninn „sie 

i$tu, ninn (von dell Verbis tert. inf. my, Hin); 
• • 

c 2. in der bab. Uberlieferung immer (§ 6 x, z) zu / geworden: 

iihlefun, ticd£, tihue. 

A n m. Wenn das a des Priifixes also, trotz der folg. Laryng., oft zu i 

wird, so beruht das offenbar auf der Analogie des gew. st. Verbs. 

e Beim Inf. Qal wird das / des Prafixes (vgl. ppp) in der 
• • 

tib. Uberlieferung, nach § 10 i, zu ce: *mi‘bdd > (so auch 

XTnp „sehentt, vom Verbum tert. inf. ntn). Die bab. Form ist 

unbekannt. 

/ Im N o m 1. H a ff e 1 wird das a des Prafixes in tib. Uberlieferung, 

trotz der folg. Laryng. (vgl. § 6 x), zu i > (§ 10 i) ce: *hcihsinu 

> *hcehsitm > (s. unten i) ttDnn „sie (m.) nahmen in Besitzu 

(so auch I'Hyn). Das q der bab. Uberlieferung entspricht in diesem 

Falle einem tib. a, s. § 10 j. Da das a des Noml. Haf. niemals vor 

anderen Kons. zu / wird, sind die zwei zu belegenden Formen ge- 

wiB falsche Hebraismen, vgl. hebr. n^ayn, 
• • • • i • 

g In der 1. Sg. des aktiven Noml. Qal blieb das a der 1. Silbe 

unter dem Schutze der vorhergehenden Laryng. (vgl. § 6 x) 

erhalten: wie *qatdlt (§ 32 p) zu *qailep, so entwickelte sich 

*'abadt zu nmy fabdep, aber das a wurde liier nicht zu i. In 
• • 

der bab. Uberlieferung findet sich an der einzigen Belegstelle 

(D 3i.=>) die rein jUd.-aram. Form ‘qbqdip'). 

h III. Ein reduzierter Vokal nach dem 1. Stammkons. ist 

immer ein Chatef, und zwar gew. ein (aus a entstandenes) 0 

(§ 10 m): Qal Noml. mar, nay, nay; IIi[)pe. Aor. iayn,i, Part. 

■"QrnD. — Bab. Cebqdta. 

L) Dalman, S. 254; Noldeke, Beitrage, S. 25. 
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Nach dem 1. Stammkons. als Aus 1 aut einer drucklosen i 

S i 1 b e konnte sich in tib. Uberlieferung ein C h a t e f entwickeln 

<§ 12 d): UDrjn (oben f), XI nn, XTnp (Beispiele mit a oder & nicht 

zu belegen). 

Wenn nun auf dieses C h a t e f ein Rons, m i t S c h w a folgt, j 

so wird das Chatef zu dem entspr. Vollvokal, und das folg. Schwa 

fallt (§ 12 h): neben '|H2rn nach oben i *taabedun > *jH2rn; 

*hahrebap > *h'cthArebdp > D2"inn ,,sie ist verwllstet wordenu. 

IV. Belege beim ^ 

Q a 1: A or. ynZWn E 6s, 7 is, pS^IT D 4 is al.; No ml. A kt. VH2V D 3 is, 

4523 (bab. D3i5 'vbpdip), T)12V (bab. ''Wdtd) D4s2, 12V D 3i al., (m. Suff.) 

n»nn „er hat sie gesiegeltu D6is, '12V E 613.1c, Jer 10ii; Inf. E 4 22, 

7is (Cod. Lond. [§ 351] m?'et)4d E 7is1 2)); Part. Akt. Sg. M. b&n „zermalmend“ 

D 2 40, 12V D 4 32 al., E 726, F. X12V D 721 Pass. Sg. M. n'ttty*) „sinnendu 

<§ 26 k) D 64. 

Anm. Andere Lesarten: pin^PI E 6s, 7is, von Baer vorgezogen; bab. / 

D 3 is 'gbdtp (in Cod. Lond., s. § 35 1); ~3nn D 6 is (mit Vokaldehnung, wie 

zuweilen auch beim Poss.-Suff., § 20 p), von Ginsburg und Kittel (nach der 

Mehrzahl der Codd.) vorgezogen, bab. aber hQpmyh] 7T73SJ D 7ai; fl'-PS?3 *) 

D 64, als Part. Akt. gemeint (rfi§ip). 

Hibpe.: Aor. myn' E 612, 721, 12Vn] D 329, E 611, 723, D 2s; m 
<r • s • ”'s 5 * < 

Homl. llpynX „sie (m.) sind ausgerissen worden", TTIjJSrN s. S 4' P; Part. 

Sg. m. ■nitno e 720. -n:yno e 419 (§ 6 d'), f. tnasno e 5s; 

A n m. Andere Lesarten: "73WV E 612 (von Kittel vorgezogen), 721; tl 

!2Vr\VS E 419. 
•••it ■ < 

Pa.: Imp. 'rvi?3n „vernichtet (m.) ihn!u D 4 20; N 0 m 1. nTTH, n*nn, 0 

s. § 41 s, 'yf?2n D 623; Inf. nTnri E 6l2i Part. Akt. Sg. M. "HHE) s. § 41 s, 

„einhergehendu D 4 26, Pass. Sg. M. -jfP s* § ^°! 

Hi bp a.: Aor. (3. F. Sg.) ^annFl D 244, 7u, Tinrn D 627; No ml. p 

Tjnnnn s. § 40 q; Pa r t. Sg. M. 21V7\2 s. § 40 q; 

Haf.: Noml. -UDnn D 722; Part. Pass. Sg. F. HSSnnS „streng (f.)“ D2ir.; q 

Anm. Andere Lesart: nsmi? D 2i5; in *muhahsapa (vgl. § 36 x) ist r 
T • • 

•das p nach § 16 c verdoppelt worden. 

’Af.: Aor. pjprv D7is; Part. Pass. Sg. F. nsxno (bab. mvhasfd, S 

§ 12 i) D 322 ; 

1) Strack, S. 8*. 

2) Ist kein Noml. (wie man vermutet hat), Noldeke, GGA 18811019. 

3) Baer, S. 77. 
Bnaer und Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramaischen. 9 
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/ An m. 1. ’pjprp konnte an sich auch Qal sein (vgl. oben k), 
< 

wird aber durch die Noml.-Form Upnn (oben q) als Kaus.-Form erwiesen. 

U Anm. 9. Andere Lesarten: HSSnp D 322? vgl. oben r. Bab. mefig- 

hgsjci (eine Haf.-Form, vgl. oben q) und (in Cod. Lond., s. § 35 1) mghsefa. 

V Haf.: Noml min1 E4ns. 
- : t it 

§ 4o. Verba mediae laryngalis (und tj?). 

a I. Em reduzierter Vokal nach dem 2. Stammkons. ist 

bei den Verben med. laryng. in tib. Uberlieferung immer ein Chatef, 

und zwar a (§ 10 m): „er bittet each (m.)w (zu *jisal); 

aueb ein urspr. / wird zu a reduziert (§ 10 n), s. unten e— g. 

b Anm. In bab. Uberlieferung ist er gew. e: pbgh'lunneh „sie (m.) 

sebrecken ihn“; einmal wird g geschrieben: Mg'gmunndh „sie (m.) geben ihm 

zu essen", § IS o. Siehe noch unten j. 

c Nach dem 2. Stammkons. als Auslant einer druck- 

losen Silbe entwickelte sich in tib. Uberlieferung ein Chatef 

(§ 12 d): Cf6t3j?n\ sbtppnp, § 34 c, q, aber) „sie (m.) 

werden gegeben1", S2“'rp. 

d II. In den intensiven Stammformen ist der 2. Stammkons. 

sowohl bei den Verbis med. laryng. als bei den T'V vereinfacht 

worden (§10 m). 

e Vor h ist der vorhergehende Vokal immer kurz geblieben 

(§ 16 r): *iudahhilinndni > (§§ 18 1, 10 n) psyn’T ,,er schreckt 

mich“, aber) SHD"' „er hinderU. 

/ Vor h einmal gedelmt (§ 16 (j): *mipbahhal > brQJlp, sonst 

kurz: *iubahhilunncinT > (§§ 18 1, 10 n) plbrQ', usw. Im 

Bab. aber immer kurz, auch in mipbghgl. 

g Vor c zweimal gedelmt (§ 16 p): *iipiaf catu > ItDjrriK „sie 

(m.) berieten sich“, (bpj2p, aber) 21Hp „zertrUmmernd“, sonst kurz: 

*iuta cimun > (§§ 18 1, 10 n) „sie (m.) suchen“ usw. 

h Vor r immer gedelmt (§ 16 n): Heqarreb > 2"if?n „du (m.) 

bringst dar“, *13. „er priesu, “Hnrr; „er wurde versengt“, 2"iyp 

„gemischt;‘, 2*iyrip „sich mischend#‘. 

/ Anm. 1. Formen wic pl^rTP, "jT^ konnten an sich auch 

so erklart werden, dafi iuta imun durch die Vokalreduktion (§ 18 1) zu */e- 
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to. cmiin geworden ware, und daft hieraus weiter duroh die Aufhebung der 

Gemination vor Schwa (§ 16 1) 'jetci inun und durch den Einschub einer 

Svaiabhakti 12 d) schliefilich entstanden sei. I)a aber die Auf- 

hebung der Gemination vor einem Schwa im Bibl.-aram. sonst eine sehr 

seltene Erscheinung ist (s. § 16 1), ware es eigentiimlich, wenn sie gerade 

bei den Verbis med. laryng. ohne Ausnahme durchgefiihrt worden ware. Wir 

nehmen daher an, dafi der 2. Stammkons. dieser Klasse erst durch das in der 

ietzten Entwicklung eintretende Gesetz § 16 m — das alle verdoppelten 

Laryngale, auch die vor Vollvokal stehenden, betraf — vereinfacht wurde. 

A n m. 2. Ftir bietet die bab. Uberlieferung (D 429) iit'qmiln. j 

riuta"iman hat also auch im Bab. bei der Vokalreduktion ein Chatef an- 

genommen: aus entstand dann dort, nach § 18 y, die obige Form. 

III. Fur den suffigierten Kurz-Aor. (vgl. § 38 t) sind nur k 

bei dieser Veibklasse Belege vorhanden. Er hat die aus dem 

Ursem. geerbte Form, wird also nicht, wie der Voll-Aor., durch 

den Energie-Aor. vertreten. Zu *bn?p : TAHITI (zur Vokalisation 

vgl. oben f); *iubahhiluka > "m'. 

IV. Belege beim / 

Qal: A or. E 7 21; Imp. pip (bab. p*roq, § 31 c) „brich (m.)!M 

D 424; N 0 ml. Akt. rDpj? „ich ging hinzu" D7ic, tTN3 „es war schlechtu 

D 616, pin (bab. ze'eq, § 6 b') „er schrieu D 621, „es war gutw D 624 (§ 45 g), 

-*P D 326, bW D2io, E09.10, Ulp D 3 s, 613; N 0 in 1. P a s s. mtD 

,.er wurde ausgestofien* D 130, 621, DD'pD „sie wurde abgerisseiV 1) 528, 

„sie (m.) wurden ausgerauft" D 74; Part. Akt. Sg. M. ,.kniendw 

D 611, bl'D ^konnend4* D 226, 4 is, D 211.27; Part. Pass. Sg. M. “'"13 

„gepriesen“ D 328, ^IVT „furchterlichu D 23i, F. n^n"T D 77.19, nivnip' „ver- 

dorben (f.)“ D 2 9, 6'>; 
1 

A n m. Andere Lesarten: D 2io, Part. -\kt.; “'13, mit falscher pj 

Pleneschreibung, “13 D 611. 

Hi]>Pe.: Noml. Vinpnn „sie (m3 verliefien sichw D 32b; Inf. *7.13nil p 

D 226, 324, rt^nnnri d 620; 
" t t : : r <, 

Pa.: Voll-Aor. (2. M. Sg.) 3ipn E 717, (mit prfifig. 1, § 70 g) 0 

D 4 2, D 422.29 (bab. D 429 iit'qmtin), D 42 al., D4ief 

(bab. iebqhclunneh) D 56, (bab. ietq'qmunnih *)) D 021; Kurz- 

Aor. 'ihra' D 416, rvbn2' D 5io; Noml. 11313 D 431, “13 (bab. barek) D 219; 

Part. Pass. Sg. M Tjiao D 220, 3iyp D 241.43, tflDt? („getrennt“, d. h.) 

,.deutlichw E 4is; 

b So; nicht, wie Strack, S. 37*, liest, Hqemunneh. 
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p Anm. Andere Lesart: nina D 4si, von Baer1) und Ginsburg vor- 

gezogen, s. § 4 s. 

q Hil>pa.: Nornl. tjinnn „er wurde versengt“ D 327; Part. Sg. M. 

^nanD (bab. mipbahfjtl) D 5o, aiynt? D 243; 

r Haf.: Noml. -lrpn „sie (m.) riefen offentlicli ausk< D 5 29, Hlpn „sie 

(m.) brachten darw E 617, ’rn^lpn D 7i3; 

5 Haf.: Noml. nainn, s. § 39 v. 

§ 41. Verba tertiae laryngalis (und tV). 
a I. Da die Verba schwach sind, gehoren zu dieser Klasse 

nur Verba, deren 3. Stammkons. n (nur bei einem Verb, § 46 v), 

n, V od. "1 ist- 

b II. Wenn der 3. Stammkons. im Auslaut steht und ein 

anderer kurzer Vokal als a. vorangeht, so wird dieser sowohl 

in den Verbis tert. laryng. (§ 10 d), als in den Verbis "I'7?' (§ 10 u) 

— zu a. Die folg. Formen unterscheiden sicli also vom gew. st. 

Verb durch ein a in der Ultima, welches kraft dieses Gesetzes 

entweder sekundar eingetreten od. bei einer Umbildung des gew. st. 

Verbs erhalten geblieben ist: 

c 1. die endungslosen Formen der Aoriste und der 

Imperative des Qa 1 — wenn sie urspr. u.- od. /-Aon*., 

bzw. Impp., gewesen sind —, des II i \) p *c e 1, des P ac e 1, 

des Hafcel (des 'A Del und desSaf'el): rbtih „ersender4, 

yppn rdu (in.) weiBt“, "lap'; „er hat im Sinne1, (wohl 

= arab. idsburu), „es ist schonu (vgl. arab. iasfiru), 

1DX „sage (m.)!“ (= arab. mur, hebr. lbs); np?I^ „er 

wird herausgerissen“ (vgl. '“Q^ru „er wird gemachV); 

Hjp2'1 „er sucht“, ,,er sttirztu (vgl. „er redetu); 

nsu'nn „du (m.) findest11 (vgl. “Qinn „du [m.] vertilgst"), 

nsa'n:, yftrp »er tut kund“; 
• • • 

d An m. 1. Da diesc Assimilation bei den Stammen tert. laryng. schon 

im Ursem. durchgefiihrt wurde, ist es bei ilmen gew. nicht zu erselien, 

welchen Stammvokal sie im Aor. und Imp. Qal urspr. gehabt haben, 

s. BL § 51 d. 

l) S. 73. 
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% 
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Anm. 2. Bei den Aorr. des ’Af'el und des Saf'el, sowie bei den Impp. € 

der abgeleiteten Stammformen, sind in dieser Klasse keine endungslosen 

Formen zu belegen. 

2. die 3. M. Sg. des Nominal Aktiv Qal — wenn er ein / 

urspr. /- (od. u-) Noml. gewesen ist —, sowie des Nominal 

H i ]j pe' e 1, (Pafel) Hafcel ('Af'el und Saf'el): ypir 

.,er horteu (= arab. sami a); ropp'n „er wurde gefunden u 

(vgl. *^ppnn, § 34 h); „er beforderte“, rfin (vgl. 

,.er brachte heraus"); 

3. der M. Sg. (St. abs. u. cstr.) der P a r t i z i p i a des a k t i v e n g 

Qal, (des H ipe c e 1) und der aktiven Pacel, 

(H af'el) 'Af'el (und Saffel): t6s „verehrend“, JHJ, 

-IDS (vgl. bpp); natrp „preisend“, VinD ,.zertrUmmernd‘*, 

"Hnp „ehrendu, "ip^p „auslegendu (vgl. b^pp); npl$p ,,ge- 

deihendu (vgl. bsp’P werniedrigend“)- 

A n m. Bab. me§Qbbch, nach dem gew. st. Verb, § 10 e. ^ 

Nach den oben c, f angegebenen Imp.- und Noml.-Formen / 

wurde dann das / (od. u) auch in den Formen derselben Impp. und 

Nomll., wo es lautgesetzlich bleiben sollte, zu a, und zwar: 
»< 

1. nicht nur in geschlossenen Silben (vgl. liebr. rpn;pTi 

u. a., BL § 51 g): nnSr.trn (unten n; vgl. *hipqefelt7 § 34 1); 

rnitr, rrnn (vgl. *ranD u. siehe § 35 h); spn?tpn, 

(vgl. r6stj>n); 
< 

2. sondern auch in offenen (§ 10 v): (Imp.) ^PpS (vgl. j 

oben c); (Noml.) nprPK „sie (m.) wurden ausgerissenu 

(vgl. rennnn „sie [m.V verlieBen sich“), nPprnS; (Imp.) 

*,-H2 ,.streut (m.)!“ (vgl. V**p „haut [m.] ab!u), (Noml.) 

'inipS ^T,p2 (vgl. -ibp2 „sie [m.] hinderten“); (Noml.) 

uniutn (vgl. in?n „sie [m.] riefen offentlich aus,k); (Imp.) 

nns „streift (m.) ab!u ('Af. von PP3; vgl. '^2PDK). 
— k. 

A n in. Bab. sgbbihu, nicht nmgebildet. 

III. Wenn 

und ein anderer 

zwischen diesem 

h od. ' als 3. Stammkons. im Auslaut steht / 

1 anger Vokal als a vorangeht, entwickelt sich 

und dem 3. Stammkons. (im Tib.) ein konso- 
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m 

n 

nantisches a, § 10 f: Noml. Pass. Qal rpptt* (vgl. Part. Pass. 

Qai in-p (vgl. T&a). 

IV. Wenn h (od. ') als erster zweier Endkons. stand, 

1. trat entweder (§ 12 n) Segolierung ein, wobei der 

Svarabhaktivokal, nach § 12 u, tf-Farbe erhielt: 3. F. Sg. 

des Noml. lli[jperel *histekaht (vgl. § 34 j) > nnSnCT", 

1. Sg. des Noml. Hafcel *ha§kaht (vgl. § 36 j) > nnStrn; 

2. oder, wenn die Segolierung ausblieb (§ 12 c'), entwickelte 

sich spiiter, nach § 12 f', ein a, das das folg. t nicht 

spirantierte: 2. M. Sg. des Noml. Hi|)peCel *histfkaht 

> nnSntrn. 
0 V. Belege beim 

Qal: A or. 12D] D 7 26, n>2/] E 517,612, D 310, D 424, 

piw'n D 36.15, D 328 al.; Noml. Akt. D 5i4.ie, (m. priif. 1) "IJD1 

„und er verschlofiM D 623 (§ 10 m), nbuf D 32 al., E 417 al., SfDtf D 616, HDtp 

D 3*2, 62, nino „er hat ihn zerstort“ E 012, NjHptD „wir haben Salz gegessen(?)u 

E 414, XJnpV E 414, Tiring E418, E4ii,57; Noml. Pass, 1) 524, 

E 714, -UTnp „sie (m.) wurden geoffnet" D7io; Inf. "ItP’BO rauslegen“ D 016; 

Part. Akt. Sg. M. TVE D 617.21; Part. Pass. Sg. M. TDa „vollendet“ 

E 712, F. rnpn „zerbroehen (f.)“ D 2 42; 

p H i I> p e.: A or. bab. iispbp „er wird benetzt“ (v. V2V) D 5 21, piypn^ 

„sie (m.) beweisen sicli gehorsamu D 7o7; N 01111. (2. M. Sg.) F.nDJl^n (v. 

D 5 27, npnt^n I) 235, C24, E 62, nnjiinn (bab. hipg^zgrgp) „sie rifi sich losu 

D 234, rvipnx (bab. ipgezgrgp) D 245 (mit dem urspr. festen Ansatz, § 34 h). 

(3. F. Sg.) nrontr'n D 5n (bab. hiSt'kghQp), -np^nx D 78 Kt., nnpgnx D 7s Qr.; 

q A n m. 1. Andere Lesarten: TOritpn D 624, yon Baer vorgezogen; 

rnp^rvx I) 7« Qr., mit falscher Pleneschreibung; iTIp^PX ebenda, § 10 i, von 

Kittel vorgezogen. 

r Anm. 2. Die 3. F. PI. des Noml. kommt nur im Qr. vor (s. nocli § 42 h); 

das lvt. bietet jedesmal dafiir die 3. M. PI. (s. oben p: Kt., HlprriN 

Qr.). In dem bei der Abfassnng des Textes mafigebenden Dialekt war also 

die Form der 3. F. PI. verloren gcgangen. 

5 Pa.: A or. Ip2\ E4i6, W E 612; Imp. m3 D 411; Noml. rmn 

D 431, nnzr-r d 4»i, n-nn 1)52.3, nnntf d 523, npj E4i9, 61, -in2uf (bab. 

Sgbbihu) D 54; Inf. Hipn E7i4; Part. Akt. Sg. M. "RHO D 434, -|tfS3 D5i2 

(zu lesen § 26 i), nSBto D 223, 434 (bab. m^gbbeh D 434); 

t Andere Lesart: -UpB E 4 J9, trotz der falschen Vokaldehnung von Ginsburg 

und Kittel nach der Mehrzahl der Codd. vorgezogen. 
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Hi lip a.: A or. IpjniV E on, D 4 12 al. (bab. iisM)#' D 5 21; u 

s. oben p); Part. Sg*. M. "HHtSto rsich anstrengend" (v. "iW) D 615; 

Hal: Aor. (2. M. Sg.) nstfnn E4i», 710, rDtfrtl 1) 6c; Noml. (1. Sg.) v 

nnStfn (bab. hgskihop?) D 225, r£xn d 3so, 629, xjnzwn DCc, D«is, 

E 419 • Inf. nnst^n DCs bis (bab. das eine Mai fujskaha, das andere Mai 
/ t T * ” 

[§ G x] hiskah&)\ 

A n m. *rm’n ist ein regelrechtes Haf'el1), beruht also nicht, wie W 

Kautzsch2) wegen des syr .’eskdh vermutete, „auf der mifiverstiindlichen Um- 

setzung eines X prostheticumu. Syr. 'e§kah, < *‘a$kah (unter dern Einflufi 

des s)3). ist gleichfalls eine Kaus.-Form. 

’Af.: Part. Akt. Sg. M. nb'tt E 5s. X 

2. A. Einfach schwache Verba. 

§ 42. Verba ]"s. 

I. Der 1. Stammkonsonant assimilierte sich einem a 

i01 geude 11 Rons., § 7 k: *iinptl > (§ 6 b')^^ *er falltu, pan, 

*hansala > r6sn „befreieu“, *’antdru > nFIK „streift (m.) ab!“, 

*mansil > hiD; auch einer Laryngalis: *tanhip > nnn „du (m.) 

legst nieder**. 

Die durch diese Assimilation entstandene Geminata ist aber b 

gewohnlich, nacli > 13 d? durch den Einscliub eines ti aufgelost, 

wodurch das urspr. n wieder hergestellt wurde, § 13 e. rdu 

(m.) gibsta, pwnn, „sie belastigt“, p?:n „er 

brachte heraus1*, IpSJH, rinjH „er wurde herabgestllrzt . Die 

Analogie der Formen mit erhaltenem n hat bei dieser Geminaten- 

dissimilation offenbar mitgewirkt. 

II. Ini Imp. Qal wurde der 1. Stammkonsonant samt deni c 

foleenden Vokal elidiert, und zwar, wie es scheint, olme Riicksicht 
o < 

auf die Qualitilt des Stammvokals (vgl. BL § 52 e): PS (m-) 

heraus!“ (v. pSJ), Xt? „nimm (m.)!“ (v. XtW). 

i) Noldeke, GOA 1834101s. 

*) S. 174. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 202. 
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d An in. Die Elision wurde durch die Analogic des Aor. Qal bewirkt 

(vgl. BL § 52 f): iiktub: kepub — *iippuq: x, woraus uiiter Verdrangung des 

reduzierten Vokals x = *puq. 

c III. Der bei den starken Verben nicht vertretene ursem. 

/-Aorist Qal (§ 30 b) findet sich in dieser Ivlasse. Er ist im 

Bibl.-aram. gew., nach § 6 b', zum e-Aor. geworden: *tdritinu 

> (§§ 4 i, j, 6 x) * tint in > ’jrofi; *ianpilu > woraus vor Maqqef, 

nach § 6 d', "^0\ In druckloser Stellung ist das urspr. / einmal 

erhalten geblieben: *iantinuw nach anderer Lesart aber 

"irr (wie 
/ A n m. Zufalligerweise sind nur C-(z-)Aorr. zn belegen (v. u. 

or & 

u- od. tf-Aorr. nicht. 

IV. Belege beim 

Qal: Aor. (2. M. Sg.) *jn:n E 7 20, b^ D3e al., E 7 20, D 2ie, 

r,:in’D4ual., D36.ib, pjnr E413; Imp. -lpS D 3 26 • No ml. Akt. 

(bab. ngtlep) „ich erhobw D 4si, rnt?l „ich bewahrte“ D 72s, bzi D 2 46, 428, 

p?: D 2i4, npp: (bab. nefgqqp) D 2is, D 323, 720 Kt., -lps: D 5b Kt., np£: 

D 720 Qr., (bab. n[e]fgqa, mit ruh. X) D 5s Qr.; N 0 m 1. Pass, 

D 74; Inf. inJD E 720; Part. Akt. Sg. M. „stromendu D7io, pu „be- 

lastigt'‘ (bab. nazeq) D 63, fin 3 „herabsteigend“ D4io.2o, p^j D 7io; 

h 

i 

j 
k 

l 

A n m. 1. Zum tib. npEj und bab. ngtlep s. § 10 t. 

Anm. 2. Bab. nefgqgp ist eine jiid.-aram. Form1), nach der 3. M. Sg. 
♦ * 

*nefgq gebildet, wie nach *7152, § 32 r, u. 

A n m. 3. Zu HpEO und HpEJ vgl. § 41 r. 

Anm. 4. Andere Lesarten: E 720, von Baer2 3), Kittel und Guthes) 

vorgezogcn; “ini’ I) 2ic4), obcn e; "2JIV D 4 225), vgl. § 20 s'; D 3ib in 
< 

einem bab. punkticrten Cod.6 7), ipiE 1) 3 26'), falsche Pleneschreibungen; 

Hi bp0.: Aor. HDJrP „er wird herausgerissen" E 611; 

Pa.: Inf. (PlJ?) H2DJ „(ihm) spendenu D 24c, § 5 0; 

H i b P a.: N 0 m 1. 12”Jpr: „sie (m.) gaben freiwillig“ E 7is; p ar t. 

Sg. M. 2*jiri*2 E7i3, n&JHD „sich hervortuend" D 64; 

‘) Vgl. Dalman, S. 259. 

2) S. 107. 

3) SBOT 19, S. 7. 

4) Baer, S. 64. 

6) So noch Kittel, s. aber Baer, S. 72 

c) Strack, S, 33*. 

7) Baer, S. 71. 
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Hal.: A or. (3. F. Sg.) pun n E 4is; N o m 1. pDJPI D 5 a, E 5u bis, 6 s, m 
•ipi:n D 5s; Inf. D 329 ; 

Andere Lesart: p'TJnn E4is, falsche Pleneschreibung. ri 

Af.: A or. (2. M. Sg.) nnn E 6 s; Imp. nnN E 5is, nnx D 4 ii; Part. O 

A k t. Sg. M. (bab. mgssgl) D 628; 

A n m. 1. *’anhep (v. nrO) gibt lautgesetzlich rnx (auch als Variante P 

vorkommend1)). In nns* ist der Vokal fehlerhaft verkiirzt worden; die Form 

sieht also aus, als ob zu einer Wurzel mn gehorig2), die es aber nicht gibt3). 

A n m. 2. Zu nnx, < *'attiru, s. § 41 j. 

Anm. 3. Die bab. Uberlieferung bietet D 62s wirklich mgssgl, nicht Q 

*mgsselA). Ob e > g durch Assimilation an das /?6) 

Anm. 4. Fiir nnni rnnx1? E 65 nest Guthe®) finnir yirnnx1? „soii r 

man auf ihren Pliitzen niederlegenL 

Haf.: No ml. rn:H (bab. hunhgp) D 620. 5 

§ 43. Verbum pVo. 
s assimilierte sicli, liach § ~ f, im Haf‘el und Haf‘al des a 

< 

Verbums pTZ Jiinaufsteigen" dem folgenden /: *hasliqfi > *ppn, 

*husldq > ppn. 
Anm. Gcwifi auch in dem nicht zu belegenden Aor. Qal, vgl. jiid.- b 

aram. piC'7), christl.-aram. essdq8), syr. nessdqe), hebr. (1. Sg.) pEK 

Das somit geminierte 5 wurde dann, nach § 1^ d, im Inf. c 

Haf. durch den Einschub eines n vereinfacht: "-hassaqa > nppjH. 

Belege beim ^ 
Qal: No ml. A k t. npbo D 720, PpTC D 7e, ip?D D 2 29, E 412; 

Anm. P?bc (mit Munach, also nicht etwa cine hebraisierende P.- € 
'jt : • 

Dehnung), eine ganz abnorme Form, fiir rppC1’). 

Haf.: No ml. IpDH D 322, Inf. npDlH D 624; / 

Andere Lesart: Ip'D" D 3 22 in einem bab. punktierten Cod.11), falsche £ 

Plencschreibung. 

Haf.: No ml. pDn D 624. “ 

i> Strack, S. 32. 2) Luzzatto, S. 36. 3) Kautzsch. S. 67. 

4) Vgl. Strack, S. 40*. 

b) Vgl. zum Syr. Brockelmann, GrundriB I, 202. 

«) SBOT 19, S. 37. 7) Dalman, S. 292. 8) Schulthess, S. 21. 

9) Brockelmann, Syr. Gr., S. 26. 

10) Baer, S. 79. u) Strack, S. 33*. 
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§ 44. Verba X"D. 
a I. Der 1. Stammkons. wurde im A or. und Inf. Qal, wo er 

als Vokalabsatz diente, elidiert, wobei das vorhergehende / durch 

Ersatzdeliining zu e wurde, § 17 a, b, e: *ukul > tib. blW „er iflt“, 

*ii’mur > (§ 10 u) tib. "IDS;; „er sagt“, *ti’murun > (§ 18 1) tib. 

'pipsn, *ii *bddii > tib. i"2S' „sie (m.) mogen zugrunde gehnu, 

* mi'mar > tib. u. bab. "IDSD. 

b Die bab. Uberlieferung hat im A or. 0 fur e angenommen: 

iokulj iomyr. Da solche Formen deni Aram, sonst fremd sind (im 

Jtid.-pal. Aram, jedoch einmal ^nziri1)), sind sie gewifi falsche 

Hebraismen (vgl. BL § 53 d). 

c II. Ein reduzierter Vokal nach dem 1. Stammkons. ist 

in der tib. Uberlieferung immer ein Chatef (§ 10 m). Im aktiven 
• • 

No ml. Qal hat er, in Ubereinstimmung mit der Hauptregel, seine 

urspr. Farbung bewahrt, ist also ein (aus a entstandenes) a: 

*'amara > "IDS, SjIDS, ^HDS; so auch im Imp. Qal vom Verbum 

^DS: ^pS (vgl. akk. M. Sg. akul). "IDS nimmt, wie im Hebr., 

im Imp. (C an (§ 10 o): umiir (vgl. arab. mur) > (§ 10 u) IDS, 

nDS. Zum Imp. von PTS „gehnM s. unten e. 

d In der bab. Uberlieferung bleibt der Vollvokal, wenigstens 

in der Schrift, erhalten, § 18 n, o. Er ist im aktiven Noml. Qal Q\ 

‘azqtl = tib. ^TS, JQm<jr = tib. "IDS, 3gkglu = tib. iPpS; im Imp. 

Qal e: 3emir = tib. "IDS, 1enujrfi = tib. i"1DS, im F. Sg. aber, durch 

Assimilation an das auslautende -i (S 8 g), /: ikuli = tib. ypS. 
f 

e Eine Imp.-Form ist im Tib. in bab. Weise punktiert worden, 
i 

§ 18 p: “TTS E 515. Diese Form entspricht namlich einem unter 

Hauptdruck stehenden PTS (s. § 6 d), das auch wirklich als Variante 

vorkommt2). 

/ III. I11 der 1. Sg. des aktiven Noml. Qal blieb das a der 

1. Silbe unter dem Schutze der vorhergehenden Laryng. (vgl. § 6 x) 

erhalten: rnDS (vgl. runp). 

0 Dalman, S. 300. 

2) Baer, S. 104 
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Die 3. F. Sg. des N o ml. Qal stammt bei dem einzigen dieser g 

Klasse gehorenden Beleg (wie die entspr. Form des Hi[)pe. imd 

des Haf. bei anderen Verben, §§ 34 j, 36 i) aus einer Form mit *-t 

als Fem.-Endung: *'amart > (§ 12n—p) tib. niDS. — Bab'qm<jtr\o\p 

(der letzte Vokal des Wortes nicht angegeben). 

A n m. Das jiid.-aram. gezqrqp ist wohl dagegen Neubildung nach dem h 

Mask., gezqr, wie seIeqqp nach seleqx); also gezqrgp zu lesen. Vgl, §§ 34 k, 42 h. 

IV. Das Hafcel, das sicli lautgesetzlich etwa wie *habid i 

> *habid, *hamin > *h6min entwickelt hiitte (§ 17 a, b), ist, 

wie im Aram, tlberhaupt, nach den Verbis V"S umgebildet worden2 3 *). 

Der Aor. Qal hatte luimlich bei vielen Verben der letzteren Klasse 

eine mit den Aorr. der Verba N"2 identische Form erhalten (§ 45 f): 

ba. 2^ rer gefailtu wie syr. nenaq v. \iriq und nelad 

v. ) uld wie nebad v. ]/Jbci8); daher im Bibl.-aram. v. “QX Haf. Aor. 

„sie (m.) umbringenu, 12inn, Inf. rH2p, wie von einem 

*“121, und v. px Haf. Noml. pp „er vertrautew, Part. Pass, 

p'ntt, wie von einem *p\ — Zur lautlichen Entwicklung dieser 

Formen vgl. § 45 d, e. 

Nach dem Haf. hat auch das Haf'al sich den Verbis 1V/S / 

angeschlossen: Noml. 12in, s. § 45 h. 

V. Belege beim /v 

Qal: Vo 11-Aor. blW (bab. iokut) D 4 30, D 27, 329 (bab. iomqr 
• i 

D 27), (rh) HDX’ (bab. auch hier id-) D 4 32 (§ 5 o), (3. F. Sg.) 7*2X0 I) <2?, 

TOX1 D 2 so, inoxn Jer 1011; K u r z - A o r. il3X^ Jer 1011; Imp. pX E 5i6, 

1DX D 24 al. (bab. 'emqr D 24), \pX (bab. ’ikiillj D 7 5, •'lipx (bah. ’emqru.) 

D 29; Noml. Akt fVlOX D 4s, ^IX D 217 al- (bah- D 2l7> D 2s4> 

*[Q]z4l D619, Y\g[z4l) D620), mpx D2iaal., E5<b (bab. ’gmijir D 226. 46, 

313. 20, 617, 7i), niDX (bab. 'qtm4r[(jL]p D 5 10, X101X E 5s, XJlSx E 54. 9, pX 

E 4 23, ^5x D 3s, 625 (bab. ’qkqlu D 625), no« D 4 23; Inf. "I3XD D 29, Tpp 

E 511 (ohne das orthogr. X); P a r t. A k t. Sg. M. "ipx 1) 2s al., C1X „drangend*‘ 

D 4 c, F- HpX D 77. 19; 

Andere Lesarten: >1X E 5i5; TJX D 4c (mit Silluq). is (mit Rebia'), / 

von Kittel vorgezogen, s. aber Baer1)', hebraisierende P.-Dehnung, § 5d; bah. 

b Dalman, S. 259 f. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 592. 

3) Ders., Sj’r. Gr., S. 78, 71. 

*) S. 63, 71. 
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’amyr (Part.) D2ia. 24; bab. ,emgr D 3is. 20, im Cod. Lond. (§ 35 l)1); 

E 5n Qr. nach Kittel, s. aber Baer2); DIX (Noml.) D4e3). 

m H af.: Vo 11- A or. yrnirv D 2is; Kurz-Aor. (2. M. Sg.) “7?'nn (bab. 

t'hdbW) D 224; Noml. pp (bab. hemen, § 6 b') D 624; Inf. rnnin D 212, 

726, XlDin D 224; Part. Pass. Sg. M. p'HO (bab. meheman) D 245, 66; 

Jl Anm. 1. Q. in tehdt)4d und a in meheman sind abnorm. 

0 Anm. 2. Andere Lesarten: pH D 624 in einem bab. punktierten Cod.4 *), 

ohne das ruhende '; N*pi“ ^ ^ 12’ von BQerh) vorgezogen. 

p Haf.: Noml. “rinn D7n. 

§ 45. Verba v"s. 
a I. Wortanlautendes u wurde im Aram., wie im Hebr., zu /, 

§ 6 p; die prafixlosen Formen des Qal und Pacel der Verba Y'£ 

haben demnach als Anlaut i erhalten : (arab. udhaba = ba.) 2PP 

„er gabu, PQrP, ni'T, 2 IT; (arab. uakala: ba.) bp*! „er 

konnte“, pbir, bp', Plbp^; (siidar. upb = ba.) IST „er setzte 

sichu; (arab. uasaba: ba.) Pa. N2*' ^Gewifiheit erlangenu. 

6 Durch Analogie wurde dann der 1. Stammkons. // zu / nicht 

nur in den librigen Formen des Qal und des Pafel (wofilr sich 

freilich im Bibl.-aram. keine Belege finden), sondern auch in deren 

Reflexivis, H i pe f e 1 und H i p a1 a 1: (Hi[>pe.) IITP^, 2ITPP, 

^ITPl', irrpllp; (IIiJ>pa.) ItDIPPlN „sie (m.) berieten sich”, vgl. arab. 

naaza. 

C A n m. ui „undu verschmilzt mit einem folg. /, auch wenn i <C. urspr. 

u, zu uT, § 70 g: (Qal Noml. A k t.) toSTI, (Pass.) n 3VVJ, •’ITITl. 

d II. Der Diphthong au wurde im Bibl.-aram. zu 0 kontrahiert, 

§ 9 p; alle Haf.-Formen der Verba Y'3 enthalten also ein -0-: ur- 

sem. *hdupaba > (vgl. 2Ppn) 2JTin „er liefi wohnen“, ursem. 

*miihdudl > (vgl. 2P)pnp u. sielie § 6 t) NTiHD „preisendu. Aufler- 

dem ist ein urspr. Verbum V/S, VT „er wuBteu, (wie im Hebr., 

BL § 55 i) zum Y'5 geworden, zeigt im Haf. also gleichfalls -0 : 

b St rack, S. 32* 

2) S. 104. 

3) Baer, S. 71. 

4) St rack, S. 40*. 

6) Siehe S. 64. 
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A or. VTl I"P „er tut kundu (§ 10 d), ^linin';, ^VTinn; Nomi. 

^nsHin, ynin, irpn, *osnin; inf. nr-fin. 

Der Diphthong ai ist im Bibl.-aram. im Haf. der Verba v'9, e 

wo er in offener Silbe im Wortinnern stand, nach § 9 1, bald er- 

halten geblieben, bald zu e kontrahiert. Fur die Erhaltung des ai 

finden sich Beispiele nur von nns „kommenu, einem Verbum K"D 

(und zugleich Verbum tert. inf., § 49 d—h), das sich (vgl. § 44 i) 

im Haf el dieser Klasse angeschlossen hat: Noml. 'rPH, VTPH, 

Inf. irmn; Beispiele fur Kontraktion: (v. ^2'*, einem urspi. 

Verbum" Vs1)) Noml. *hdibala > ^2'n „er brachteu, Inf. n?2'H; 

{v. *jDS, § 44 i) Noml. *hdimana > 'p'H „er vertrauteu, Part. 

Im A or. Qal wurde ai (auch hier in offener Silbe im V ort- / 

innern), wie auch in anderen aram. Dialekten”), zu r kontiahieit, 

§ 9 1. Fiir diese ohne Zweifel auch im Bibl.-aram. vorhandenen 

Aor.-Formen (die die Umbildung des Haf. und Haf. der \ erba 

veranlafit haben, § 44 i, j) gibt es aber in den bibl.-aram. Texten 

zufallig kein Beispiel, aufier 2tt", einer nach Analogie der Verba 

gebildeten Form des Stammes „gut seinu (vgl. BL § •>•> j)- 

Anm. Auch der Noml. Qal von diesem *2KD ist im Bibl.-aram. (wie g 

auch im Syr.) umgebildet worden, namlich zu 3Kt? (s. § 40 1), nach Analogie 

von UfX2 „schlecht seinu*). 

Der Diphthong uu > u, § 9 h, im Haf. der Verba V'S: h 

(v. sp^) *hiiusapatw > (§§ 18 1, 10 m) "nSDiH „sie wurde hinzu- 

getanu; danach von 12K (§ 44 j): H2in „er wurde vernichtetu. 

III. Bei den Verbis V'S mit /-Aor. wurde im Ursem. die / 

1. Silbe des Imp. Qal elidiert, § 13 u: -uihib > *bib, woraus 

unter dem Einflufi der Laryng. *hab > ba. 2H. Zu dieser (rnippe 

trat durch eine ursem. Analogiebildung (vgl. oben d) SH, voin 

urspr. v/£ VT- 

9 Siehe Ges.-B. zum hebr. *?2\ 

lilatt 189 6 305, dagegen ein urspr. v 2 

_ Nach Noldeke, Literarisches Central- 

(weil das Hebr. und Aram, die echten — 

im Kaus.-Stamm gern zu V'S maclien). 

2) Dalman, S. 309; Schulthess, S. 75; so auch im Syr.: 

<v. Brockelmann, Syr. Gr., S. 73, anders erkliirt). 

») Fraenkei BA 3 (1898) 62. 

*ndinaqu > nenaq 
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j Nach diesem Imp. wurde, auch schon im Ursem., ein A o rv 

dem also gleichfalls der 1. Stammkons. fchlte, neugebildet; nach 

*pib, *kil: *idpibu, *idkilu (beide = arab.); zu *da : *iridacu. Unter 

dem Einflufl der gew. st. Verba erliielten diese Aorr. im Aram., 

wie im Hebr. (BL § 55 p), im Prafix /-Vokal: *iitib, *iikul (nach 

irgendeiner unbekannten Analogie zum u-Aor. umgebildet), *iiddc7 

und die Analogie der dreikons. Verba bewirkte schliefilich Ver- 

doppelung des 2. Stammkons.: 2P':, b?':, (1. Sg.) *'idddc > (§ 13 d) 

vijs, jnjn, 

k A n m. 7317, *7sind (wohl falsche) Hebraismen, erstere Form (D 5ie bis) 

durch die Masora in *71317 (mit falscher Pleneschreibung) verbessert, letztere 

(D 2io) geduldet1 2). 

/ IV. Zn der vermutlichenS a fc e 1- (genauer Safcel-) Form pbziiDtt. 
* » * 

PI. von < *musaubilu, v. 721 (das im Bibl.-aram. spater 

zum geworden ist, oben e), s. § 28 k. 

m Das akkad. (Prateritum) usezib „er retteteu, Imp. sezib 

(Kausativ von ezebu = hebr. 2?> „verlassenu 2)) wurde ins Aram. 

entlehnt (§ 28 i): 2T^2* „er befreite". Flexion nach Analogie des 

Hafel der Verba v'2: Aor. (§ 16 1): 

Part, irtrp. 

n V. Belege beim 

Q a 1: Aor. JHJK D 2», (2. M. Sg.) JHin D 2so a]., E J is, hjFI (bab. tikkol. 

§ 6 g') D 5ic Qr. bis3), 7317 D5ic Kt. bis, 3tt”_ (oben f) E 7is, hi] D 329, 

D 2 io} 37’ D 7 2g, PV7P P 114; Imp. 77 D 6ie, 37 D 517; N o m 1. A k t. 

777’ D 4e, D 522, 737’ D 2*23, 7,75’ D 247, 77’ D5ai, 6n (bab. idy' I) 521, 

§ 9 d), 037’ D237 al., E Sia.ie (bab. ihqb D 287 al.), 73’ D 621, 37’ D 79.10, (m. 

praf 1) 1377 D 3 28; No ml. Pass. 3’7’ D 74.c (bab. iehtt) D 7 4), 37’ D 7 14. 22, 

73’7’ D 727, (*jinV’) 73’7’ D 712 (§ 5 o), (m. praf. 1) 73’7’1 D f>28, 711, (m. praf. 1> 

13’7’1 E 514; Part. Akt. Sg. M. !H’ D 28.82, E 726, 37’ D 221, 73’ D3n 434 

F. 773’ D 721 Pass. Sg. M. 177’ D 3is, E4i2 al.; 

0 Anm. 1. 37’ wurde friiher falschlich als eine Kontraktion von 37’7,’ 

aufgefaftt4). 

]) Siehe z. B. Kautzsch, S. 68; Kamphauscn, SHOT 18, S. 18; Behrmann, 

Daniel, S. 10. 

2) Delitzsch, Handw, S. 34f.; Gcs.-B. hebr. I 3iy. 

3) Baer, S. 75. 

4) Siehe z. B. Baer, S. 80; dagegen Kamphausen, SBOT 18, S. 32. 

/ 
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A n m, 2. Andere Lesarten: 3IV (Noml.) D7 2g, 2'F\, 2'rP eb., falsche p 
Pleneschreibungen; 1H' (Noml.) E7261); bab. iikktil (Aor.) D 4 342). 

H i {) p e.: Aor. Hm’IV D 4 is, (3. F. Sg.) nrvnn EC 4, linin’ D 726; Part, q 
Sff. M. nrvno e 420, 69, f. iorrnD e 6s: 

Andere Lesarten: 2\-prA D4i3, falsche Plcnescbreibung, 2PTP eb., §Cb', T 
von Baer*) vorgezogen; arPHR E Ci4;. 

Pa.: Inf. XnJT D 719; 5 
T T 

Hi 1> p a.: Noml. ItSyTIN DCs (eine 11> p a'a 1-Form, s. § 35 g); t 

Haf.: Aor. P$yTinx (bab. ’ehodginnih) D 517, VT~\ (bab. iehbdg) u 

D 226 linin’ D 7ic, pyninn e 7 26, ^asninn d 29, (§ 38 m) D 26, 

•psnirp (bab. iehode'tin) d 2 so, finin’ ii 4 3; Noml. ’insnin d 223, xjninin 

(bab ' hodg'tgna) D 2 28, § 13 r, E 5u, 66, yrr, D 2u al., anin E4io, 

Tisnin d 229, Njjnin eih; inf. e 7i& ninin d 5s; 

Anm. 1. Zum e in ’ehodg' innbh s. § 18 n, zum g § 18 o. V 

A n m. 2. Andere Lesarten: 'D'VTinr, D 29 in einem bab. punktierten IF 

Cod., vgl. D 25. — Kittel korrigiert NjpyTri D 223 falsclilicb in KJninin; 
< 

Martib), der in dem ce einen Hebraismus sieht, schreibt NJASnir:. 

Haf.: Noml. *nEDin (bab. husefgp) D 433; X 

Andere Lesart: 0^) nsp^n, von Baer und Kamphauscn (in SBOT) vor- y 

gezogen. 

Saf.: Aor. D3n, ?(SnPtt* D 617, D 3i6; Noml. 2]'V z 

D 328; Part. A k t. Sg. M. 2)'V'2> (bab. m*sezeb. § 6 b') D 62s. 

Anm. 1. Andere Lesarten: Pp}?) D 316•); 2'W D 328, falsche Plene- a! 

schreibung. 

Anm. 2. Anlautendes /«- vurde in bab. Uberlieferung, nach den Be- b' 
legen zu urteilen, zu I nur im Noml. Akt. Qal: Idg, ihgt); dagegen Noml. 

Pass. Qal: i'htt), Aor. Haf.: i'hodf, iehdd*'tin. 

§ 46. Verba v"y. 

I. Von den Verbis V"V (zn deren Herkunft siehe BL § 5fi b—d) a 

sind im Bibl.-aram. alle drei Typen vertreten: *qum, *hak, *sim. 

*) Baer, S. 108. 

2) Jedoch unsicher, s. Strack, S. 35*. 

3) S. 72. 

4) Baer, S. 105. 

6) Gr., S. 41, 19* 

®) Baer, S. 69. 



144 Verba V"y § 46 b—h 

b Anm, Der Aor. Tjrp „er gehtM und der Inf. TJHJp rgehen“ werden 

immer nocli allgemein als verstiimmelte Formen der gleichbedeutenden 

Wurzel „gehenu erkliirt. Es geht aber offenbar nicht an, als Gegen- 

stiick zu einer Assimilation von / an h diejenige von / an 5 im Verbum 

(§ 7 f) heranzuziehen, und Noldeke1) hat daher gewifl recht, wenn er 

darin eine Bildung sieht2) und das iith. hdka „agitare“ vergleicht. Als 

Noml. und Imp. zu diesem "jin dienten Formen der Wurzel (§ 44 k). — 

"JIH tindet sieh auch im Agypt.-aram.: Aor. 1. Sg. (etwa ’ehak, 2. M. u 

3. F. Sg. inn, 3. M. PL IlDiT, etwa khakdn, Inf. "HO (?), etwa mehak,3) und 

im spateren jtid.-pal. Aram.: iehak, phaktin usw.4). 

c II. Der ursem. Aor. Qal *iaqumii (s. BL § 56 g, i) > ba. 

(§§ 4 j, 18 1) Dip'; „er steht auf", so auch D^pri; ursem. *iaqumuna 

> *iadurana (vgl. § 30 k) > ^TlT^ ,.sie (f.) wohnenu. Ebenso 

ursem. *iahdku > nn\ 
* It: 

d An m. Ein l-Aor. im Bibl.-aram. nicht zu belegen. Agypt.-aram.: □'2,n5 6), 

etwa Usim, etwa pslrndn, u. a.; jud.-aram. testm, ieztd, tebtp, nebtp, 

pblpiin7). 

e Der Imp. Qal von den Typen *qum und *5/772 hat seine 

urspr. Form erhalten: F. Sg. •'Dip, M. PI. „setzt (m.)!~. 

/ Anm. Ein a-Imp. nicht zu belegen. Jud.-aram.: zaus). 

g Der aktive Noml. Qal (zu dessen Gestalt im spateren Ur¬ 

sem. s. BL § 56 y) entvvickelte sieh folgendermafien: 

3. M. Sg. ursem. *qama, *$ama > ba. (§ 4 j) Dp, DtP; 3. F. Sg. 

ursem. *sapat > J1E>D „sie ging zu Endeu; 3. M. PI. ursem. *qamu, 

*saniu > Dp, IDtT. 

h In gesclilossener Silbe war das a schon im Ursem. verkurzt 

worden (§18 b), aber die Liinge ist im Bibl.-aram., wie im Aram. 

Uberhaupt (§ 18c), nach Analogie der Formen der 3. Person 

0 ZA 20 (1907) 142. 

2) So schon friiher Merx, Chrest. targ., S. 190. 

3) Cowley, S. 284. 

4) Dalman, S- 317. 

6) Cowley, S. 217 (Ah. 130). 

6) Eb., S. 216 (Ah. 115). 

7) Dalman, S. 320. 

*) Eb., S. 321. 
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wiederhergestellt worden: 1. Sg. *samt (vgl. § 32 d) > (§ 12 q) 

notr; 2. m. Sg. natr. 

A n m. 1. Die neben PfttP vorkommenden Varianten PtttP und Pt)£*l) l 
t : t t : — : s “ 

sind falsche Hebraismen. 

Anm. 2. Der aktive Noml. Qal von Dll lautet (nach der gew. LA) J 

OH rer erhob sichw. Noldeke2) vergleicht syr. mlp „er starb“ und agypt.-aram. 

P'D3 4) und „er war zufriedenu (etwa mlp, tit)). Die bab. Form rent er- 

kliirt sich als Kanaanismus, vgl. BL § 61 c"\ 

Der passive Noml. Qal erhielt in Anschlufi an das starke k 

Verb die Form (das wir also mit Struck5 * *), gegen z. B. Marti*) 

unci Ges.-B., als Noml., nicht als Part. Pass., auffassen). — Die 

3. F. Sg. nach tib. Uberlieferung nDtP (fur das zu erwartende 

^nptr), ein Hebraismus, der durcli das hebr. Part. Pass. Sg. F. 

7) (BL § 56 u") hervorgerufen wurde; das bab. somqp ist 

ganz abnorm, wohl Schreibfehler. 

Der Inf. Qal lautete vgl. bttpp zu § 33 a. / 

Das aktive Part. Qal lautete im Ursem. von den Verbis m 

yy *qauim, woraus im Aram., nach § 13 h, ::qS im > (§§ 4 b, 6 b') 

□ Sp. Zur Flexion s. § 58 d. — Das passive Part. Qal ist 
•• *T 

nicht zu belegen (vgl. oben k), wire! aber, wie der Noml. Pass., 

gelautet haben. 

III. Das FI i I> pe. hatte, nach (v. *p7) lauten n 

sollen, ist aber schon uraramaisch deni rhythmischen Schema der 

starken Verba durch Verdoppelung des / und Einsehub eines Vokals 

nach diesem t angeglichen: pTrP8) »cr ermihrt sich". 

Anm. Die vereinzclt vorkommenden Varianten ' und — <^P’ O'Ur 0 

das crew. DiPPP, s. unten p), die Baer0) als falsch bezeichnet, konnten. da die 

b Baer, S. 68. 

2) Neue Beitriige, S. 209. 

3) Cowley, No. 5 s, 623. 

4) Eb , No. 2o, 14 5, 15is, 20o, 437, 67 No. 5. 

b) S. 33. 

Gr, S. 50. 

7\ ycri Kautzsch, S. 74. Das hebr. PDltP ist aber die normale Form, 
/ O T 

nicht ein Irrtum der Masoreten. 

8) Brockelmann, Grundrifi I, 616. 9) S. 103. 

Bauer und Leunder, Graimnatik des Biblisch-Aram&iachen. 10 
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Ultimavokale wohl kurz sind, auf vollstandig durchgefiihrter Analogic der 

starken Verba beruhen (wie von einem D£#n); vgl. jud.-aram. ’itte'er (v. "llv)r 

7tten<iih (v. nil)1). 

Neben der obigen Bildung mit T als Stammvokal gibt es eine 

mit a: (v. n'W) Aor. Dtrn\ llDfeTP, Part. DtriTO. So auch im 

spateren Jltd.-pal. Aram., wo sie sehr haufig ist: Aor. iittesaky 

iitfddn, Noml. Jittesd\ 9itlekdl, Part, miitddn2 3). Diese Former: sind 

wohl einfach nach dem Qal umgebildet, aber die Umbildung ist 

nicht vom Aor. ausgegangens), da es namlich im JUd.-pal. Aram, 

offenbar sehr wenig Verba mit a-Aor. im Grundstamm gab (im 

Bibl.-aram. ist nur ernes zu belegen: "!)rp, in der spateren Sprache 

libeihaupt keines), sondern vom Noml.: nach Qal Dtp lli]>pe. *Dt^rirL 

Anm. Im Agypt-aram. ist nur -i- zu belegen: D't^rP4), etwa iittesim. 

IV. Bei den intensiven Stammformen sind im Bibl.-aram. 

zwei Typen zu belegen: 

1. Neubildung nach dem starken Verb (vgl. BL § 56 1'), wobei, 

wie immer im spateren JUd.-pal. Aram.5 6), / als 2. Stammkons. auf- 

tritt: Pa. Inf. iTOJj? (v. Dip); 

Anm. Im Agypt.-aram. It^'p®), wohl = qajiimu. 

2. Der fur die Verba V"V und V"V im Hebr. und Westaram. 

charakteristische Typus Pol el: Pa. Part. DpiHD „erhebendu, 

Hi|>pa. N oml. riDDiirin „du (m.) erhobst dich“, § 28 d, e. Dieser 

Typus wird bei BL, § 58 w7), durch die Annahme erklart, die 

Geminata sei unter dissimilatorischer Einwirkung des folgenden, 

gleichlautenden Konsonanten vereinfacht worden und der vorher- 

gehende Vokal habe dabei Ersatzdehnung erhalten: *sabbaba 

> *sababa, woraus im Hebr. *DD1D. Wenn aber das altkan. ZLDItP 

im Agypt. durch swbb wiedergegeben wird8), so beweist das, dafi 

b Dalman, S- 324. 

2) Eb., S. 324 f. 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 616. 

4) Cowley, No. 27 21, S. 214 (Ah. 80). 

b) Dalman, S. 316. 

6) Cowley, No. 30 10. 

7) Nach Brockelmann, Grundrifi I. 246. 

*) Burchardt II, 40. 
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22itT aus *sdubaba, nicht etwa aus *sababa, stammt. Wir milssen 

also fiir Po lei als Urform *paulala ansetzen: *DD*P < *raumama. 

Der Typus diirfte, wie schon friiher angenommen wurde (BL § 56 k'), 

bei den Verbis V"V entstanden und von bier aus in die Verba V"V 

einge dr ungen sein. 

Anm. Zur bab. Form meromqm vgl. iehdbqd, § 44 n. U 

V. Der A or. Haf., ursem. *iuhaqtmu (vgl. BL § 56 p', oben v 

17 q) > bibl.-aram. Vhaqim „er stellt auf“ (so im Bab.), DOOpm (so 

im Tib. u. Bab.). Da die Vortondehnung sieh nicht gut aus dem 

Aram, erklaren lafit, so mlissen wir darin einen Kanaanismus sehen, 

vgl. hebr. D''pn. 
Anm. Zu Brockelmanns Erkl&rung dieser Behnung s. unten d\ 

Neben diesem bei der endungslosen 3. V. Sg. zu belegenden 

Typus gibt es einen zweiten, bei der 3. M. PI. bezeugten: 'p2'>rirp 

„sie (m.) geben zuriick*4 (v. 2*1 P). Der entspr. 3. M. Sg. also etwa 

*:prm, < (§ 12 d) *iahttb. Der Aor. 5Af. des starken Verbs, bpp^, 

scheint bei dieser Neubildung mitgewirkt zu haben. 

Der Noml. Haf., ursem. *haqama (BL § 56 s'), wurde, wie 

beim starken Verb (§ 36 h), nach dem Aor. umgebildet: *haqtm, 

*haqem > (§ 18 1) tib. D^pn, D^pn. Vor Obj.-Suffixen hat das 

Tib., wie im Hebr. (BL § 56 q"), in der 3. Person als Priifixvokal *: 

HD^pn, § 10 o. Die Ubrigen Formen sind analog gebildet: 1. Sg. 

rprpn (§ 12 s), 

(vgl. nartan, v. 
2. m. Sg. rpcpn, 3. m. pi. iD'pn, (m. Suff.) 

Die bab. Uberlieferung bietet gew. hq- (§ 18 0): (1. Sg.) hqqemip (zum i 

s. § 39 g), hqqemta, hqqtm, hqqimeh, aber auch he- (so bes. der Cod. Lond., 

s. § 35 1) heqtmqp, h'qemta, od. hi- (§ 8 g): hiqimqp. 

IV 

X 

y 

Der Inf. Haf., ahnlich wie beim starken Verb, *haz&dS z 

> (§ 18 1) rntn „ubennlitig werdenM (v. TT). 

Das akt. Part. Haf., ursem. *muhaqimu (vgl. BL § 56 x'), a' 

dem Aor. (oben v) analog: D*pnp. 

Der Noml. Haf. ist bei dieser Klasse dem Noml. Pass. Qal, b' 

*quttla (> b'Pp), angeglichen (§ 36 s): *huqtmat > (§§ 4 j, 18 1, 

10 m) tib. np'pn od. (§ 10 0) np'pn, (§ 10 n) np^pn; bab. hiqlmgp, 

§ 8 g; vgl. arab. ’uqimat. 
10* 



148 § 46 c'—ir Verba * V'V 
‘ > • 

c' Der A or. ’Af. lautete ursem. (*iu aqimu >) *iaqimu, vgl. 

*iu’dqtilu > *i(iqtilu, § 3G b. Hieraus im Bibl.-aram., nach §§ 4 j, 

18 ], □’ip’;; so auch □"lpn, — (3. F. Sg.) *]Dn ,-sie macht 

cin Ende“ (v. S]1D), mit Vortondehnung, ist Kanaanismus, vgl. 

oben v. 
A n m. 1. Dieselbe Dehnung des Prafixvokals erfolgt im spateren 

Jiid.-pal. Aram, sehr oft: iapit), tapeb usw. (neben Formen wie ieqtm, tes'ip)1). 

Nach Brockelmann2) ersetzt sie die Verdoppelung des 1. Stammkons., die im 

spateren Jiid.-pal. Aram., wie auch in anderen aram. Dialekten, unter dem 

Einflufi der Verba V"V im Aor. Qal eingetreten ist: iimmap, iittub (neben 

i€mtip, ieput>)3). Es ist aber nicht einzusehen, warum eine Gemination im 

Qal geblieben, aber im Kausativ gegen Vokaldehnung vertauscht worden 

ware, und die Erscheinungen sind wohl also verschiedenen Ursprungs. 

e> A n m. 2. Die Form E4i2 ist abnorm. Die Variante •V.D'iT ist 

zwar eine regelrechte Kurz-Aor.-Form von deinselben I ypus wie (oben c ), 

kommt aber wegen der Bedeutung hier nicht in F rage. Da man einen 

Noml. erwartet4 5 6), ist auch das vorgeschlagene i-ltD’H’') nicht gut. Viell. ist 

•■Q'rp (Noml. Pass. Qal) rsind gelegt" zu lesen0) (nach Batten7) und Haupt6) 

v. Otsn „ausgrabenu). 

Der Noml. 'Af., ursem. *'aqdma > ba. *'aqtm (vgl. zunx 

Haf., oben x): (m. Stiff.) 

Das akt. Part. JAf., ursem. (*mu3artmu >) *marimu, ist 

durch (kanaanaisehe) Dehnung des Prafixvokals zu C"HD geworden; 

vgl. zum Aor., oben c. 
VI. Belege beim 

Qal: Aor. s]rP E 56, 713, (m. priif. 1) TJ.j'l E 6s (§ 70 g), Q-lp’ D O20, 

724, 3in' D 4 31. 33, (3. F. Sg.) inn D4is, nittf-nr, „sie tritt sie mit Fii6enu 

D 72.3, -i:n „sie flieht" D 411, Dipn D 239. 44, yHT D 4» Kt„ )mp\ D 710. 17, 

•pop’ D 7 24, D 49 Qr.; 1 m p. vJip D 75, Yyf E 421; No m 1. A k t. (1. Sg.) 

HD# E 612, P1D5P l)3io, P3 rer iibernachteteu D 610, 2p D 324, □"] (bab. rem) 
V T T l T V 

f 

g 

h' 

1) Dalman, S. 323. 

2) Grundrifl I, 615. 

3) Dalman, S. 320. 

4) Noldeke, GGA 1884 1018. 

5) Ges.-B. zur Stelle. 

6) Seybold, Or. Lit. 8 (1905) 353. 

7) SBOT 19, S. 62. 

8) ZDMG 65 (1911) 564 
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D 020, DtP D 614. io, E 5s al., "DtP D 512, HOfr E 514, nED D 430, IDj? E 52, -lOtP 

D 3i2; No ml. Pass.: C'tp D 829 al., E 419 al., (bab. sdmqp) D 6 is; Inf. 

n HD E 713; Part. A k t. Sg. M. D«p D 231; 
' t : 7 " T f 

Anm 1. 7]PW ist falsch punktiert fiir s]n'l, unten j\ 1 

Anm. 2. Andere Lesarten: T]!T1 E 6ft, von Baer1) nnd Marti2) mit j 

Recht vorgezogen (Guthe3) streicht das \\ort); Hj-. "in D /23, mit u defecti\e 

seriptura, von Baer*) nnd Kamphausen (in SBOT) vorgezogen; ntptr6), 

D 310; bab. ram D 5 2o«), nach der gew. Form des Noml. Qal; D 512, von 

Baer vorgez.; “HO E7i37); D'KJ? D2siRt. (DXj? Qr.), falsche Pleneschreibung. 

H i ]> p e.: Aor. )')P] D 49, DfeW E 421, ‘j’lOtPIT D 26; Part. Sg. M. k' 

DtfPO E 5s; 

Andere Lesarten: CtprV, D^P’ E 421. ^ 

Pa: Inf. HO'P Jest^etzen11 D 6 8; Part. Akt. Sg. M. bab. tTL 

mfromam) D 4 34; 

H i ]> p a.: No m 1. ntpo'nnn D 5 2s; B 

Haf ♦ Aor. DW’ 13 521 Kt., 6ie Kt. (bab. -haqtm D 521, -haqtm D 6ic), o’ 

CpPP eb. Or., mit defective geschricbenem e, p-T"' E 65J Noml. (1. Sg.) 

ntrpn (bab. hqqemip) D 3u, PD'pn D 812.1s (bab. hqqimta D 312), D'pn (bab. 

hqqtm) D 62, D'pn D 32 al.t PiB’pn (bab. haqimeh) D5n, 2\nn D 2u, ‘D'pn 

E 6is, Nj'i'nn E 511; Inf. nit" D 520; Part. Akt. Sg. M. E'pPD D22i; t TT 5 . 
Anm. 1. Die Drucklage in hqqemip ist unsicher; vgl. einerseits tib. p 

ntrpn, anderseits das wohl sicher nltimabetonte 'qbqdip, § 39 g. 
v • i 

Anm. 2. Andere Lesarten: bab. heqtmta D3n, Schreibfehler, heqcmqp Q 

eb.8); bab. Kntrpn D3i2 und j(Cod. Lond.) h'qemta eb.9); C'pH D32.s bis. 

5.71°); D’pn D 6211); Dp-0 D 221, orthogr. Abw. 

Haf.: Noml. PO'pn D 74, POpH D 7s (bab. an beiden Stellen hiqimqp, 1 

mit plene geschriebenem T). 

Andere Lesarten: POpP, rO’pn, PEp" D 7b12). 

*) Siehe auch S. 105. 

2) Gr., S. 49. 

8) SBOT 19, S. 37. 

4) Siehe noch S. 80. 

6) Baer, S. 68. 

c) St rack, S. 24*. 

7) Siehe Ges.-B. 

8) St rack, S. 33*. 

9) Eb., S. 32*. 

lc) Baer, S. 67. 

u) Siehe aber Baer, S. 77. 12) Eb., S. 78. 
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Af.: Aor. (2. M. Sg.) D’pn D 69, D'p; D 244, (bab. ieqtm D 244), s' 
(3. F. Sg.) P]DH D 244, -ItD’fr E4i2, paw E 55; Noml. PlB’pK D 3i; Part. 

Akt. Sg. M. DntD D 5i9. 

Andere Lesarten: *]’Dn D 244, in einem bab. punktierten Cod.1), orthogr. l 

Abw.* E 4i2: □'"ID D 5u>2), vgl. die Wechselformen mit l, bzw. e, beiin 

Aor. (oben v) und Noml. (oben x). 

VII. Bei einigen Verben tritt u oder i als starker 2. Stamm- v! 

kons. auf: 

1. bei alien V"V7 die zugleich tert. inf. sind (wie im Hebr., 

BL § 56 v"): mn, Sin „seinu, mn Pa. „anzeigena, mn 

.,lebenu (jedoch nicht im Kausativ, § 49 k), nit£f Pa. ,.gleich- 

stellenu, Hitt* Hil>pa. rgemacht werden", s. § 47. 

2. in einem spiiteren Denominativum: "in „er wurde erstaunt" V 

D 324 (bab. t*ugh, nach a. L. Pud, vielleicht Schreibfehler, 

vgl. aber §§ 17 s und 20 s'. 

Ubersicht de s Verbum 1V/V 

(Siehe S. 150.) 

w 

§ 47. Verba tertiae infirmae. 

I j)je Verba X'O, '"b und Y'b erhielten durch lautgesetzliche o. 

Entwicklung — was die beiden letzteren Rlassen betiifft, z. i* 

schon im Ursem. — eine groBe Anzahl identischei Foimen und 

sind infolgedessen im Aram, durchgreifenden Analogiebildungen 

unterworfen gewesen und schlieBlich (von ein paar staiken Pait.- 

Formen von Verbis H,fb abgesehen) vollstandig zusammengefallen. 

Anm. Zu unsrer Auffassung der urspr. Gestalt dieser \ erbklassen 

s. BL §§ 56 a—d, 57 a, b. 

II. Die 3. M. Sg. des Vo 11-A or. Qal lautete im Ursem. (vgl. b 

BL § 57 c) von der Urform *bigi: *iabgr, von der Urf. Hatai-. 

*iaStaiu und von der Urf. *‘udu: *iadu. *iabgt wurde im Bibl.- 

aram., nach § 6 t, x, zu „er bittet“; *iaitaiu muflte sich bei 

der ursem. Halbvokalelision (§ 17 v, w) zu *idst3 entwkkeln, vain- 

J) Kahle, M. d. 0., S. 81. 

2) Strack, S. 24 * 
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scheinlich ist aber, wie in BL § 57 c dargestellt wurde, das inter- 

vokalische j — unter dem Einflufl des Imp. *satdi — in den kurz- 

vokalig auslautenden Formen (-aiu) wieder hergestellt worden, und 

* id stain hat in diesem Falle, nach §§4j, 9 j, im Bibl.-aram. »nn^, 

also auch eine Form auf ergeben. Nach diesen ist der Typus 

*ia(du (wold auch der nicht zu belegende Typus *idrdauu) um- 

gebildet worden: *ude > (§ 10 i) rnip „er geht wegu. — Ebenso 

1. Sg. (§ 10 i) -xrix, 2. M. Sg. s:pn „du (ill.) kaufstu (v. \qni), 

3. M. Sg. „er erreicht*‘ (v. | mtu), 3. F. Sg. (§ 12 d) ninn „sie 

ist** (v. *td/uji). — Bab. (§ 10 j) tihue, ti de. 

C Anm. 1. Zu dem vermuteten vgl. jiid.-aram. (1. Sg.) aste1). 

d Anm. 2. Das Aor.-Praf. i- ist bei mn „sein“ gegen /- vertauscht: 
* T-. 77 CT C? 

% % 

3. M. Sg. tib. N*ns, mn1? „er ista, bab. lihuc. 1m Mandaischen wechselt /- 

als Prafix ohne Bedeutungsunterschied mit ndas die ostaram. Dialekte 

(wie z. B. das Syr.2)) fur das ererbte j- eingefuhrt haben3). (Im West-aram. 

findet sicli ein solches /- aufier im Bibl -aram. nur noch einige Mai im spateren 

Jiid.-pal. Aram., und zwar nicht nur bei "1", aber hauptsachlich in jussiviscliem 

Sinne4); es handelt sich bier also um die Prap. la, die ja auch im Arab, in 

demselben Sinne verwendet wird: liidktub „er soli schreiben“.) Da auch 

das engverwandte Agypt -aram. dieses Prafix nicht kennt (immer mm5), etwa 

iihut\ ist anzunehmen6), dafi diese ost-aram. Form erst spiiter in den bibl. 

Text eingedrungen ist, weil die Schreiber an der Form mn' wegen ilirer 

konsonantischen Ubereinstimmung mit dem Gottesnamen mn' Anstofi nahmen. 

— Zum 3. PI. des Aor. desselben Verbs s. unten f, g. 
i 

e Her Aor. Qal der Verba X"? hatte im Ursem. vor der Laryn- 

galis fl-Vokal erhalten7): *idqraiu (v. Sip); hieraus im Aram, zu- 

nlichst (§§ 4 i, j, 6 x) *iiqra\ Durch die Elision des festen Vokal- 

absatzes (§ 17 a, b) hatte, wie im Hebr., '-'iiqrd entstehen sollen, 

die Form ist aber nach den Typen X372^, (oben b) um- 

gebildet worden: nip' „er ruftM; so auch tib. XlpX, bab. ’iqre. 

0 Dalman, S. 346. 

2) Brockclmann, Syr. Gr., S. 65. 

3) Noldeke, Mand. Gr., S. 217. Zur Erklarung dieses Wechsels s. Bauer. 

ZDMG 69 (1915) 563 (anders Brockclmann, Grundrifi I, 565). 

4) Dalman, S. 264 f. 5) Cowley, S. 283 b. 

6) Bevan. Daniel, S. 35. 

7) Brockelmann, Grundrifi I, 194. 
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Der 3. M. PI. von *satai lautete im Ursem. urspr. *iastaiuna, f 

das durch die Halbvokalelision (§17 y) zu *ia$tduna und im Bibl.- 

aram., nach §§ 4 j, 6x, 9 p, zu „sie (m.) tiinken“ wurde. — 

Danach „sie (m.) bauenfur *iabni-una (vgl. BL § 57 i) 

> *iabnuna > *iibtuin, yn,^ „sie (m.) rufen“, fur *iaqrauna 

> *iiqre'un, und — da bei rnij das /- der 3. M. Sg. auch in die 

3. PI. eingedrungen ist — bab. lihudn > (§§ 10 i, 12 d) fib. *pr6, 

fur *iahuiuna > *iihuun. 
^ A A A 

Die 3. F. PI. von *satai lautete in dem ursem. Dialekt, von g 

dem das Aram, ausgegangen ist (vgl. § 30 e, g), *iastaidna. i blieb 

bei der ursem. Halbvokalelision in dicser Stellung (zwischen a 

und a) erhalten (\Tgl. § 17 y); im Bibl.-aram. also, nach §§ 4 j7 

6 x, 18 1, Die Aorr. des Typus *idhui fallen im Aram, in 

der 3. F. PI. mit denen des Typus *id$tai zusammen: :i:iahui-ana 

wurde namlich, da die Vokale i-a nicht kontrahierbar sind, durch 

die Entwicklung eines Gleitlauts zu *iahuiidna > (vgl. oben) 

*iihueidn > (oben f) *lihueian. Hieraus im Bab. (§ 10 a) lihuiidn, 

im Tib. (§§ 10 i, 12 d) *lcehceueidn > (§ 12 h) )yijlb. 

III. Im Imp. Qal hat der Typus *bigi gesiegt. Das aus- h 

lautende -i ist aber im Aram, gedelmt worden: *bi't, was wohl 

auf Angleichung an die altere Form des Aor., beruht. AVegen 

des schwacheren Satzdrucks des finiten Verbs (§ 5 t) ist das Laut- 

gesetz § 6 t, nach dem auslautendes /, wenn es den Hauptdruck 

trug, im Aram, zu c wurde, in finiten Verbformen nicht immer 

durchgeftihrt worden; im Aor. immer d: SVZ^, im Imp. bald -f, bald 

-e (s. § 17 h): *hiit > (§§ 18 1, 10 m) tib. ^r. ,.lebe (m.)!“, aber 

*nist > (§ 42 c) StT ’) „ninnn (m.)!“. — Siehe zu den beiden letzten 

Verben § 49 k, bzw. b. 

Im M. PI. scheint wiederum der Typus *Satai gesiegt zu i 

haben: *saiaiu > (§§ 17 y, Op, 18 1) (der Typus *radau 

hatte tibrigens dasselbe Ergebnis geliefert: *radduu > *UH); danach 

(§ 10 m) Tin od. (§ 10 n) vn, fur *hiuiu > (§ 17 y) ^hTiid. In 

J) Diese Form liefie sich auch aus dem Typus -satai erklaren: *-ai 

> (§ 9 j) -e. 
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der Tat beruht vvolil jedoch der d-Vokal auf Angleiehung an den 

Plural des Aor.: '['MW', *pr6. 

j IV. Im aktiven No ml. Qal herrscht der tf-Typus vor, 

aber auch der /-Noml. laBt sich belegen. Die Verba »S//k? sind zu V"b 

geworden. Die 3. Sg. und 3. M. PI. der Verba %"b und Yv sind 

lautgesetzlich zusammengefallen (die 3. F. PI. nicht zu belegen). 
p 

In den Formen der 1. und 2. Person haben die Verba Yv sich 

den ''"b angeschlossen. 

k a- Noml., 3. Person: 

3. M. Sg. ursem. *bagaia > (§ 17 w) *baga > ba. (§§ 4 f, 

18 1) xrz, *hduaia > tib. mn, JOH, bab. heud, *hdzaua > (§ 17 w) 

*hdza > tib. HTH ,.er sah;‘, bab. hezd, *mdtaua > ntOD, Stop, 

*manaua > "HOtt „er zahlte“, *rabaua > H2P ,.er wurde grofiu; 

3. F. Sg. *hduaiat > (§ 17 w) *hdudt > (§ 18 b) *hauat > (§§ 4 f, 

18 1, 10 m) tib. nin, *mdtauat > (§ 17 w) *mdtat > ntDD, *(dnauat, 

> tib. nor „sie antworteteu, bab. (§ 18 n) cQndp; 3. M. PI. *banaiu 

> (§ 17 y) *bdnau > ba. (§§ 4 f, 9 p, 18 1) *bdgaiu > 

VJZ, *hduaiu > tib. Vn, *rdmaiii > ,.sie (m.) warfenM, *mdtauu 

> (§ 17 y) *mdtau > ba. itop, *(dnauu > tib. ior, bab. 

/ A n m. 1. Durch Angleiehung an die Mask.-Form hat die 3. F. Sg. oft 

langes a erhalten: Pin, POD, PP11 P3"), bab. 'andp; vgl. syr. heuap usw. 

m A n m. 2. Nur eine Form d(‘s akt. Noml. Qal eines Verbum N"1? ist zu 

belegen: 3. F. Sg. PN^p (od. nach anderen Lesarten PlOD, P^p) „sie erfiillteu, 

v. fml’. Ursem. *mdla'at ergiibe lautgesetzlich *PN?p; PN?p wohl einfach 

nach 
t : 

n A n m. 3. Die 3. M. Sg. m. Sufi: ursem. *bandhu > ba. \T)p. Die 

nach u durch Dissimilation entstandene Suffixform -hr 13 q) ist namlich 

sekundar auch nach a, wie nach 6 (§ 17 1), eingedrungen. — Ahnlich die 

3. M. PL iltt' m. Sufi: ,.sie (m.) wurden anders bei ihm“, wofiir freilich 

manche1) Mify VjV od.2) VII ft; \YV lesen wollen. 

0 a - N o m 1., 1. u. 2. Person : 

1. Sg. Uraram. *hauait (§ 32 d) > (§§ 9 1, 18 ]) tib. n^n, bab. 

h'uep, danach tib. JTTn, bab. hez£p (v. } hzu); 2. M. Sg. *hauditd 

0 Z. B. Kautzsch, S. 150, Behrmann, Daniel. S. 33, Kittel z. Stelle, 

Kamphausen, SHOT 18, S. 27. 

?) Marti, Or., S. 30*. 
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> tib. rnn, bab. (§ 18 o) hgugipa (vgl. § 9 ]), danach tib. (rt)n'?n, 
bab. h’zgipa und ivi-) od. rnrn (v. } rbu); 1. PI. *bagaina > xrr2, 

*ramaina > Xj'QT; 2. M. PL *hazaitun (t'Ur *hazauturi) > tib. ’prV'Tn, 
bab. h'zepdn (o abnorm). 

A ii m. Die 1. Sg. m. Suff.: uraram. *banait-aha „ich babe sie gebaut“ p 

> (§§ 4 j, 18 1) bab. b*riQipQh, tib., nach eiiier LA, rnit Dehnung des Suff.-Vokals 

(v&4. § “0 z ’), nP'lS; das ai ist hier also nicht, wie in der freien Form, zu e 

kontrahiert worden (vgl. § 0 1). Das Tib. bietet hierfiir aber nach der g*ew. 

LA nnya und nach anderen PNVJ3, PP^2, mit ce od. & fiir e in der 1. Silbe. 

Diese von mehreren angezweifelte Vokalisation *) erkliirt sich doch wohl als 

eine in der gehobenen Rede gebrauchte Form, wo das Schwa durch den 

emphatischen Nebendruck zu einem ahnlieh gefiirbten Vollvokal verstarkt 

worden war. 

/ - No 111 1. q 

1. Sg. Uraram. *sabiut. > (§§ 9 e, 18 1) n'2'i* 2 3) „ich woliteu. 

— 3. M. PI. Ursem. *sdtiiii wire! bei der ursem. Halbvokalelision 
a 

(§ 17 y), wo ein i vor langem u elidiert wurde8), *$dtu ergeben 

haben. Diese Form ist im Aram, aber nach der 3. M. Sg. uiii- 

gebildet worden; ursem. *$atiia wurde ihimlich (nach §§ 4 f, j, 9 e, 

18 ]) zu *sepi oder, mit einem prothetischen Vokal, liinter deni der 

Stammvokal zurUcktrat, (beide Formen im spateren JUd.-pal. 

Aram4), vgl. auch syr. ’e£//5)), und danach wurde die 3. M. PI. zu 

*’iStiu > (§ 17 z) vnt£\S (vgl. syr. ’estiu). 

A n m. Fur PD3 bietet eine andere LA als Kt. Pv-2, das Ginsburg r 
vermutungsweise P’IS9 vokalisiert. Kciutzsch6) u. a. selien hierin einen ein- 

fachen Schreibfehler, aber das agypt.-aram. P'2*7), auch eine 3. F. Sg., zeigt, 

daft die Form richtig sein kann8). Die Aussprache ist wohl *P’!29 (wie P3P3\ 

Neubildung nach 

J) Z. B. Kautzsch. S. 36, Behrmann, Daniel, S. 30, Kamphauscn. SBOT 18, 

S- -0, Ges.-B. 

2) Noldeke, GGA 18841019 (gegen Kautzsch, S. 79). 

3) Brockelmann, Grundrifi I, 57. 

4) Dalman, S. 337 f. 

5) Brockelmann, Syr. Gr, S. 33. 

•) S. 79. 

7) Cowley, No. 1525. 29. 

*) Ges -B. 
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5 Der passive Nom 1. Qal, 3. M. Sg., 

1. von v/b: *suuii (vgl. § 32 c') > (§ 13 o) *suuii > (§§ 9 e, 

18 1) tib. (Kt.) ^ od. (§ 10 o) bab. (§ 18 o) sqqt 

„er wurde gleichgestelltu; 

t 2. von Y'h: *gultu > (§§ 9 g, 10 n) tib. ''bz, od. (§ 10 o) 

bab. (§ 18 o) guli „er wurde offenbart“; 

u 3. von *qun > (§§ 17 a, 18 1, 10 o) tib. '"Ip. 

v Samtliche Klassen sind also lautgesetzlich zusammengefallen. — 

Siehe noch unten a'. 

w Die 3. M. PL, *rumiiu (vgl. § 32 c') wurde im Tib. nach Ana¬ 

logue des akt. /-Noml. (oben q) umgebildet: *sept: *sepiu = remt: x; 

x = Die bab. Uberlieferung bietet hierfur teils [uf]rmiiu 

(od. viell. [uf]rmtiu, vgl. jtid.-aram. sepiiul), teils remo (wie Noml. 

Akt. Qal; Felder der Punktation). 

v V. Der I n f. Qa 1 stammt aus den Verbis v/b: *mibndi > (§ 9 j) 

SV2(3, *mibgdi > SV2D usw. Danach von Verbis Y'b: (fur 

*miglau > [§ 9 p] */7z/j/o), *mihzi > (§§ 10 i, 12 d) XTnD, und 

von X"b: SHpp (flir *miqra > [§ 17 b] *miqra). 

y Aura. NjIV E 53. ia ist Schreibfehler fiir Nlgp’T 2). 

Z Einmal Fem.-Form: < (§ 18 0 *mibnai-3. Docli ist die 

Form, obschon gut bezeugt3), nach der allgemeinen Ansicht in zu 

andern4). 

a* Im Part. Akt. Qal, Sg. M., sind alle drei Klassen laut¬ 

gesetzlich zusammengefallen: 

1. von *"b: ursem. *bagiiu > (§ 17 w) *bdgT > ba. (§§ 4 b, 

6 t) HV2, srp, Hatiiu > nniP; 

b’ 2. von Y'b: ursem. *gdliuu > (§ 17 w) *gdli > ba. n^J), 

*hdziuu > ntn, *caniuu > n:v. *sdbiuu > SD. *; 

c’ 3. von ursem. *qdrCu > ba. (§ 4 b, j) *qari' > (§ 17 b) 

. — Zur Flexion s. § 62 a—n. 

») Dalman, S. 338. 

2) Guthe, SBOT 10, S. 34. fiber iiltere Vermutungen s. Kautzsch. S. 80. 

3) Baer, S. 104. 

4) Kautzsch, S. 80, u. a. 
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Tm Sg. F. sind die Verba und V'b zusammengefallen; d' 

ursem. *-iuatu wurde namlich zu *-iiatu'), woraus im Bibl.-aram. 

(§§ 4 b, j, 17 s, 18 1) -eia: rnnn „iihnlich“, nvtf', beitle unsicherer 

Etymologie, entweder ''"b oder Y‘b. — Ein Verbum X"b in dieser 

Form nicht zu belegen. — Zur Flexion s. § 03 r — x. 

Auch das P a r t. P a ss. Qa 1, S g. M., ist bei den drei Klassen e' 

zusammenf alien: 

1. von v6: *banti > ba. (S 13 o) 7Z2., *sarli > „gelost"; 

2. von Y'b: *haztu > ba (§§ 9 g, 6 t, 18 1, 10 m) HTn. — / 

Zur Flexion s. § 62 a— n. 

3. Ein S'6 ist zwar niclit zu belegen, aber -V wird nach g* 

§ 17 a zu -f und dieses (wie in den vorhergehenden Bei- 

spielen) nach § 6 t weiter zu -t 
An m. 1. Wenn das -i der Noml. Pass. Qal nicht auch nach § 6 t zu -<? h 

geworden ist, so beruht das auf der Analogic des starken Verbs (-'02). Da 

diese Analogie bei in Part. Pass, nicht gewirkt hat, so ist der Unterschied 

dieses Modus und des pass. Noml:s bei den Verbis tert. inf. auch formell zum 

Ausdruck gekommen. Die iiltere Ansicht, dab der pass. Noml. eine Neu 

bilduncr aus dem pass. Part sei2), ist daher unhaltbai ). 

An in. 2. Nach Haupt*) ware das erste Nj'-? in 1)525 Pass.-Part.: rge- l 

ziihlP, das zweite ein Subst.: „Mine“; sie sind aber in der Fat beide (nach 

der Auffassung der Punktatoren) Subst.5). 

Der Sg1. F., ursem. *santiatu, ist im Aram, nach den Nomen- j 

stammen auf *-ai (die im Sg. M. spiiter ebenfalls, nach § 9 j, auf 

-e auslauteten) umgebildet worden: nach (*qasaid >, § 18 u) *qa$ia 

also KNJtfcf. — Diese Form wird in D 719 neben dem Part. Akt. 

r, oben d', als Variante geboten. Sie vertritt eine schlechter 

bezeugte LA, die (von Baer vorgezogen) nunmehr aufgegeben ist, 

ist aber ohne Zweifel sprachlich korrekt, vgl. jud.-aram. M. g*le, 

F. galia°), svr. M. remce, F. ramicV). 

s. 

l) 

2) 

8) 

4) 

b) 

Brockelmann, Grundrifi I, 189 (aber nicht nur im Arab.). 

Kautzsch, S. 53f. 

Noldeke, GGA 1884 101c. 

SBOT 18, S. 28. 

Bauer, Festgabe der Numismatischen Gesellschaft zu Halle (1925), 

6) Dalman, S. 350. 7) Brockelmann, Syr. Gr., S. 114. 
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k' VI. Die Aoriste der abgeleiteten Stammformen, 

die im Ursem. die Vokalisation des starken Verbs annahmen (BL 

S 57 a'), entwickelten sich, aufier dem des HiJjpa. (und wold auch 

dem des Histaf.), in den endungslosen Formen lautgesetzlich: 

Hi^pe. ursem. *idtbaniiu (vgl. § 34 a) > ba. (§ 17 w) *upbent 

> (8 6 t) *idtramiiu > tib. bab. (§ 12 j) iipirme, 

■idtqari’u > (§ 17 b) ,HprP; Pa. ursem. *3uhduuiiu (vgl. § 35 b) 

> (§§ 17 w, 6 t) tib. S^riS „ich zeige an" (zur Var. rnnx s. § 5 1), 

bab. (§ 18 n) 3e~, *iubdlliiu > X5^ „er vernichtet", *nuhduuiiu 

> (aL r\)n:, § 51); II a f. ursem. *iuhdhuiiu (vgl. § 36 a) > ba. 

(88 17 W, 6 t) *thahu$ > (§ 12 d) tib. rr.r.rr „er zeigt an", bab. 

[ie]hqhuij so auch tib. HinrO, bab. [ne]hahue (tib. Varr. mnrp, Hiring 

§5 1). !,! " V“r: V‘5r: 

Danach sind die endungslosen Formen des A or. Hi})pa. 

umgebildet worden: ursem. *iastduuaiu (vgl. § 35 b) > ba. (§17 w) 

*iistaijua, daflir aber rnntT' „er wire! gemacht". Es ist Uberhaupt 

zu beachten, dab im Aram, (wie auch im Hebr.) die verschiedenen 

Formen des Aor., Noml. und Imp. jeweils denselben Auslaut be- 

kommen haben. 

/' 

m' In der 2. u. 3. M. PI. der Aor. HiJ>pa. war eine Umbildung 

nicht notig: *iastannaiuna (zur Vokalisation vgl. § 35 b) > (§ 17 y) 

*iattannduna > (§§ 4 j, 6 x, 9 p) pPW' „sie (m.) andern sich“; 

Kurz-Aor. *ia$tdnnaiu (vgl. *idlba$u, § 30 c) > *iastdnno > inrur\ 

n Die Ubrigen Stammformen haben in der 2. u. 3. M. PI., soweit 

diese zu belegen sind, auch die Endung -6n\ aber sie ist hier nicht 

lautgesetzlich. Pa, *iubat(iiuna ergabe namlich lautgesetzlich (8 17 y) 

*ieba(Cfin > (§ 16 m) *ieba‘un so auch Haf. *iuha diuuna: *iehadun: 
7 ^ « a ; 

hierfUr ist aber (wie Uberhaupt im Aram.) die Endung der entspr. 

Formen des Aor. Qal eingeftlhrt worden: 'prrp, yni;n\ *tehahuon 

> (§ 12 d) yinnn. 

A n m H i J) p e. llOinri D 3i6 konnte lautgesetzlich sein, ist wohl 

jedoch in der Tat ein alter, durch die vorhergehenden Aor.-Formen 

auf -tin veranlaBter Punktationsfehler. Nach anderer LA pjirr, wie auch 

die bab. Uberlieferung vokalisiert. 
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VII. Flir die Imperative der abgeleiteten Stamm- p' 
< 

formen gibt es nur zwei Belege: Pa. M. Sg. „bestelle (m.)!w 

(v. n:D) u. Haf. M. PI. m. Suff. (v. mn), die freie Form 

wohl also *inn. Ursem. *mannii (vgl. BL § 57 jr) gibt im Bibl.- 

aram. lautgesetzlich (§ 9 e) *mannt od. (§ 6 t) *manne (vgl. oben h: 

v»n, Nfc’)- In der belegten Form ist der Druck nach § 5 q auf die 

Paenultima zurUckgewichen; die Umfarbung des a zu cc wohl durch 

das n veranlaBt, vgl. § 10 t (viell. auch durch den EinfluB des 

hebr. -cennl < -dnnl). Ursem. *hahuiiu (vgl. § 36 f) zeigt dieselbe 

Umbildung nach dem Qal wie die entspr. Form des Aor. (oben n'): 

ba. (m. Suff.) *hcihu6ni > bab. hyhudm, tib. (§ 12 d) \rtnn. 

VIII. Die No min ale der abgeleiteten Stamm- g' 

formen endigten im Ursem. in der 3. M. Sg. urspr. auf *-aia, 

bzvv. *-aua, *-aa (vgl. BL § 57 k'). Durch die Halbvokalelision 

(§ 17 w) wurden schon ursemitiscli *-aia u. *-aua zu *-a, und im 

Aram, entwickelte sich nach §§ 4 f, j, 1< b, zu -a. Da nun 

aber die meisten abgeleiteten Nomll. des starken Verbs im Aram, 

nach dem 2. Stammkons. / hatten (s. das Parad. § 37) und hierin 

also mit dem z-Noml. des Qal Ubereinstimmten, trat auch bei den 

Verbis tert. inf. in den abgeleiteten Nomll. (auch im Hijipa.) -t 

ein1 2): Hi^pe. ^pnn, Pa. '3D, Hi})pa. Haf. 'hm 

,.er fiihrte ins Exila. Eine Ausnahme bildet der Noml. H&f., 

s. § 49 f. 

Sonstige Formen in derselben Weise umgebildet: 2. M. Sg. f 

Pa. JVOD; 3. F. Sg. Hi]4pe. nyisnx „sie wurde verwirrt", d. h. 

3ipkerT+ der Fem.-Endung mit einem Gleitlaut: 5ipkeri-i-dp (vgl. 

jUd.-aram. Jipm'll'dp*)); 3. M. PI. (vgl. oben q: VP.tfX) Pa. 

rsie (m.) stellten gleich", VW „sie (m.) veriinderten", THE* »sie 

(m.) fingen an“ (§ 16m), Haf. tib. TTOH *sie (m.) nahmen wegu, 

bab. hy'diu (§ 39 f). 

A n m. Fur D3i9 Qr. steht als Kt. UniPX. Diese Form ist ohne s' 
Zweifel als ein Plural gemeint, sich auf den Hauptbegriff der SubjektA\ ort- 

1) Brockelmann, Grundrifl I, 630. 

2) Dalman, S. 342. 
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U 

kette, d. h. beziehend1). und denmach ’istanntu zu sprechen2 3) 

(oder nuiglicherweise i3FltPN nach dem fl-Noml. Qal, oben k). Andere Ver- 

mutungen s. unten g". — Neben findet sich die Variante ygl. oben w. 

i' IX. Ein Infinitiv ist bei den abgeleiteten Stamm- 

formen nur vom Haf. zu belegen: rpJt^n „abandern“. Als 

3. Stammkons. tritt also i auf. Eine bab. Variante hahuati konnte 
A ' • A 

durch die Wechselformen veranlaBt sein, die durch die in gewissen 

Fallen eintretende Dissimilation des i zu * (§13 h, k) hervor- 

gerufen wurden. 

Die aktiven Partizipiendes Hi]dpe., Pa. und Haf. 

eudigten im Ursem. auf *-iiu, *-iuu (*-/«), vgl. §§ 3-4 q, 35 r, 36 p. 

Durch die Halbvokalelision wurden sowohl *-iiu als *-iuu zu -l 
/A A 

(8 I7 w), woraus im Bibl.-aram. (§ 6 t) -e: Hijjp6. Sj2.HD; Pa. 

>«betend“, (§ 16 m) — D 012; jedoch in *N"liTp ,.auf- 

losen" zu andern8) —; Haf. rnrnp, »s:p'np. 

Das Part. Pass. Pa. ist im Sg. F. zu belegen. Es ist 

stark gebildet, mit j als 3. Stammkons., also *mesanneia (wie 

§ 35 r) > tib. (§ 16 1) rP3p*p; im Bab. aber mit erhaltener Geminata: 

-sanneia. 

w' X. Von den suffigierten Aor.-Formen sind die der 

2. (u. 3.) M. PL, nach dem einzigen Belege zu urteilen, lautgesetzlich. 

Der erste Energie-Aor. des Haf. lautete namlich im Ursem. in der 

2. M. PI. *tuhahuiiunna (vgl. § 38 k), also m. Stiff. *tuhahuiiunnanT, 

> (8 17 w) ■ tuhafujunnanf, woraus im Bibl.-aram. (§§ 38 j, 18 1, 12 d) 
< 

* * * % mm wm, 

Jj .1 ll i±‘l. 

V Hiernach sind die suffigierten Sg.-Formen des Aor. umgebildet 

worden. Der erste Energie-Aor. des Pa. lautete namlich im Ur¬ 

sem. in der 3. M. Sg. *iuhauuiidnna (vgl. § 38 h), also m. Stiff. 

*iuhauuiidnnanl, und der 3. Stammkons. (J) blieb bei der ursem. 

Halbvokalelision in dieser Stellung erlialten (§ 17 w). Nach 

Analogic des starken Verbs, PI. *fqaWlunndnT: Sg. *ieqattelinndnl? 

v 

0 Kautsch, S. 81. 

2) Noldeke, GGA 18841019. 

3) Kautzsch, S. 65, Fufinote. 
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wurde hierfur zum PI. *iehauuunnant der Sg. *ohlT neugebildet; 

ebenso (nach anderer LA PI31IT, vgl. § 20 z'). 

A n m. Zu einigen suffigierteu Imp.- und Noml.-Formen s. oben p', 

bzw. n. 

XI. Wie aus obigem hervorgeht, hat bei dem Zusammenfall / 

dieser drei Verbklassen Uberall i gosiegt. Verschiedene Formen 

konnen aus zwei oder aus alien drei Klassen erklart werden, immer 

aber auch aus dem Schema der Verba 1"7. 

Dieser Zusammenfall hat in orthogr. Hinsicht zurFolge gehabt, z1 

dat! X und n als LesestUtzen in den bibl.-aram. Texten regellos 

wechseln, w&hrend sie in den hebr. nocli ziemlich gut auseinander- 

gehalten wurden. 

XII. Belege beim Q- 

Qal: A or. D 7io, HI PX (bab. ’iqre, m. rub. H) D 517, (2. M-Sg.) 

HipPi „du (m.) kaufst" E 7n, HV2\ DGs.is, DKIH? D 220 al., E4i2 al. (bab. 

lihne D 220 al.), (bab. lihu$, m. ruh. N) D 4aa, D 4s. 17, nniT D < u, 

D 414 al., nnp’ D 57, KafcP1 „er wird grofiu D 331, 620, E 4 22, HW\ D 7 24, 

(3. F. Sg.) rnnn D 241 al., Kinn D 240 al., E 6s (bab. tihut, m. ruh. \ D 240-42, 

m. ruh. N, D 242, m. ruh. n, D 424), Nnyn D 69. is (bab. ti de od. t idc [vgl. 

§ 12 f] od. [in D 6»] t'vdt1)), MtiR D 6is, 723, E 6?, D 2is al., E6io, 

725 (bab. lihudn D 24s, 627), VHp! ^ ^16» ^ 5‘2, lihuii&ri) 

D 517; I m p. iin E 60, iin E 422; N o m 1. A k t. niTJ3 (bab. benqipqh) D 4 27, 

xnn D4i al. (bab. h'utp D 72 al., wm D220 al. (bab. h*ztp D 220), HUS 

D 719 rPin D 231.34 (bab. hqniqipa D 231), n'lH D 2 43 al. (bab. h'zqipd D 243), 

nrvVl D 241 bis (bab. hezqipa, an der 1. Stelle vollstiindig vokalisiert), n’?^: 

od. nun D4i9 Kt., nan D4i9 Qr. (falsche Form: sie wilre 3. F. Sg.*)), ’HU 

E 5ii, HV2 D 210.49 (bab. [ui]b'ti, m. ruh. ", D 210), HJH D I20 al. (bab. heufi 

D 519, 615), D 519 al., E 511, ."Iin D 4 20, 7i (bab. hezfi D 7i), NttD D 4 25, 

nop D7is.22, -mp D 526, npn D 4s al. (bab. d‘t)d, in. ruh. X; d Schreib- 

fehler3)), nijl D 236‘), nin D7i», E 424, 5s, nnp „sie schlupr-* 1)234.36 (bab. 

-hip D 234), npp d 419, nap d 421, nx)>p d 23s, nip D 327, 428*), n)» (bab. 

Viff/7) D 510, nan D4i9, xnra D 2 23, xnpn D 3 24, -pn’in (ball h'zepdn, eine 

abnorme Form) D 2s, U3 E 6u, i»3 D 213, iin D 236 al., E 420, lap D 6», 

1) Strack, S. 38 *f. 

2) Behrmann, Daniel, S. 28. 

8) Strack, S. 34*. 

4) Baer, S. 66. 

B) Eb., S. 71. 
Bauer uud Lean der, Grammatik des Biblisch-Aram&iachen. 
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Qal Hi]>peel 

A o r i s t Aktiv Passiv 

1 So* wax 
2. M. Sg. join 
3. M. Sg. xn; xir6 KniT 
3. F. Sg. xnn sinn •• •.*: tv 

xjann 
1. PI. 

2. M. PI. ‘^ijann 
3. M. PI. pp. fa!? 

3. F. PI. vinb ' t : v iv 

Imperativ 

M. Sg. i 
\ 

M. PI. Vj2. ( 

Ifa 

Nominal 

1. Sg. npa 
2. M. Sg. rvoa 

t : * : 

3. M. Sg. 
t : 

’ pa pann 
pa 

3. F. Sg. f n^ans 

i 
1. PI. 

t •• : 

2. M. PI. Fvoa 
3. M. PI. S IJ J. rrtrs rn 

I n f i n i t i v >oap 

Partizip xn 
*• T 

xn snnD 
•• • • • 

*) Siehe oben o'. — 2) Kurz-Aor. — 3; Siehe oben p\ — 4) Vgi. tffnn. 



infirmae (§ 47). 

Pael Hippa'al 

JOHN 

*02' 

163 

Haf'el Hafal Saf'el 

xnir 

snn: 

Yinnn 
* • • 

•)'32 

4 
)*i:n n 

rvoa 
T * * 

% 

'nn • *• 

mrpn 

voa 6)i22n*s v:an rmn 

mnn 
tt : — 

Akt. l£3S£ Akt. s;z~a 

oben i". — 6) Siehe oben s’. 
11* 
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D 27 al. (bab. 'end), iO"l D 617.25, D 3 27, 'HilV D 5e, vntp'X D 53.4; 

No ml. Pass. ’$>3 (bab. gult) D2is. ’^>3 (bab. gulf) D 2 so, Hj? E 4i*.is, ’W 

od. ')& (bab. sgut) D 021 Kt„ Vp-| D 8si, 7o (bab. [ui]rmiiu D 3si); Inf. X33D 

E5a al., JVJaO E 5», (m. prkf. /«) XiaJ* E5s.u, XIDO D2is, x'pJD D 2«, King 

E In, Kipp D58.1I, xpnp I) 320, E 724, XUP'D D 5io; Part. A k t. Sg\ M. 

ni'3 D 612, XI)2 (bab. ba'S, m. rub. ~) D 6u, “pj D 228.47 (bab. gal$, in D228 

m. ruh. X geschr.), X^3 D 222.29, HOI D 326, Hin D2ai al., HIV1) D 26 al., X3S 

D 5i» quater, XHJ5 D34 al., nntf D 51, F. nw D 7s, STJtf D 719; Part. Pass. 

Sg. m. run e 5n, njn d 319, xntr d 222; 
I 

Andere Lesarten: srps D7ic; nyiP D 6s (so Kittel); NVP an alien 

Stellen2 *); bab. lihue, m. rub. H, D 4 22; Xinn an alien Stellen*); n’lrn von Baer*) 

vorgezogen; yini? an alien Stellen2); Hnpll, nfVJS, nrPJ34 *) D 427, die erste 

von Baer u. Marti, die zweite von Kittel u. Kamphausen1') vorgezogen; HV2 

D 216 (so Kittel u. Strack)\ Hin D 64; fur Sin D 6n nach einer LA XJH, von 

Baer vorgez 6); NTH D 4 20; rup D 5 26, von Baer vorgez.; nin E 4-24, 5 6, von 

Baer1) vorgez.; nno D 234.35, von Kittel vorgez.; I"PDp (s. aber oben r) D 421 

Kt.; nx!?p, n/DD2 36, erstere von Baer vorgez.; rur D 510, von Kittel u. 

Kamphausen (in SBOT) vorgez.; D 27.108); bab _m$} rmfi (ietztere in 

Cod. Lond ) D 821; XJ3^ E 5 3.13°); x^3 d 228 von Baer vorgez.; N^'10), Xptt' 

D 719, Ietztere, von Baer vorgezogen, ein Passivpart. (oben j'). 

H i b p e-: A or. iqafV E 516, 63, xnpn; „er wird angescblagena E 611, 

npfP D 512, xpnn' D 36 al. (bab. iipirme D 68.13), (3. F. Sg.) NJpnn E 4is al., 

pD"inn (bab. tipremdn) D 3ifi; Noml. ^Dnn D 319, nnsnx D 7ir; Part. Sg. M. 

x:nnp e 5s. is; 

Andere Lesarten: rtnnn E 4i«; ’pDinn D 3i6, von Baer vorgez.; 

nnpnx D 715 (§ 10 i), von Kittel und Kamphausen (in SBOT) vorgez. 

Pa.: A or. XUIX (bab. 'e-) D 224, XPlP D 7 25, p^JT D 57, rUIIT (bab. 

-hvuuinneh) D 2n, xnp' D4s2, xinj (bab. -heuue) D 24, pyZP D 433, 

X) 4 13 • Imp. '3D E 726; Noml. Iv3d (bab. mynntpa, in oinem Cod. m. ruh. 

X ")) D 312, D 224.49, pn D 2 48, V-W D 521 Qr., (bab. Spnniiu 12)) D 328, 

Vltf E 52; Part. Akt. Sg. M. N^p D61I, Hltfn D5ia; Part. Pass. Sg. F. 

HW'p (bab. m[e]$enn*ii, m. rub. X) D 77; 

x) Uberall jedocb wohl HJy (Noml.) zu sprechen, s. Noldeke, 

1884io2i; vgl. die Syntax. 

2) Baer, S. 65. 

:‘) S. 77. <) Baer, S. 73. &) SBOT 18, S. 26. 

fi) Siehe noch Baer, S. 73. 

*) S. 103. 8) Baer, S. 63. 9) Kautzsch, S. 80. 

,0) Baer, S. 80. n) Strack, S. 32*. 12) Eb., S. 17*. 

GGA 
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f 
Andere Lesarten: mnx, Hinx D 224, erstere von Baer vorgez.; rmiT / 

D 2ii (§ 20 z'), von Kittel u. Kamphausen (in SBOT) vorgez.1); HjnJ, njni, 

erstere von Baer2) vorgez.; (§ 16 p), D 433, letztere eine Qal- 

Form- XHttfD4) xnt^D6) D5i2; X'3tPDft) D 7?, erstere von Baer, Kamp- 

hausen (in SBOT) u. Strack vorgez. 

Hi{)pa.: Voll-Aor. D 329, XJPIBO D 29, 'pAntf’ D 7 28; Kurz- g" 
Aor. HanttO D 510; Noml. URtfK (Ginsburg), toFIBfet od. UPltfX (Kittel, s. § 10i) 

D 3i9 Kt.; ’JFltfX D3i9 Qr. 
1 " 1 * hn 

Andere Lesart: '3WN D 3i9 Qr., von Kittel vorgez. n. 

Haf.: Aor. Hirin' (bab. -hghut) D5i2, E 611, ninHJ (bab. n[‘]- i 

hqthue) d 27, I’innn d 2c, 'j|innn d 29, ’pnyir D 726; imp. ’Jinn(bab.hvh- 

udm) D 2o; Noml. '^H E4io, 512, VH1H D 520, 712 (bab. hv'dtu D :">20); 

Inf. H'lnn D 2io al. (bab. h^huaii D2io. ic Kt., hqhua'a D2io Qr.; in 1) 227, 

5is derselbe Wechsel zwischen Kt. \ Qr. X), n’Jtfn D 69 al., E 612; Part. 

Akt. Sg. M. nnynD d 2m, x:tfntp eb. 

Andere Lesarten: HiniT D 512, von Baer vorgez.; Hinni, *onrti D2?, j 

erstere von Baer vorgez.; NHHH D2io*, XHnn D2io.ic, falsche Punktation ); 

XWn E 612; H'JtPH D 69 al.7); XiyHD D 2218). 
tt: - t- : " • 

;tl 

:n 

§ 48. Verba yy. 
I. Die Verba V"V (zu deren Herkunft s. BL §§ 56 b -d, 58 a) a 

sind in den bibl.-aram. Texten ziemlieh schwach vertreten. Die 

Darstellung dieser Klasse muO daher lUckenhaft bleiben. 

II. Vom Aor. Qal findet sich nur die 3. F. Sg., und auch b 

die in einer Form, die nicht lautgesetzlich ist*. tib. V bab. tcrd 

„sie zertrlimmertw. Die EigentUmlichkeit der aram. Veiba \ V, 

da6 die Gemination sich bei Formen mit Prafiven und nicht wiedei- 

holtem 2. Stammkons. vom 2. auf den 1. Stammkons. verschoben 

hat (§ 16 f), ist zwar auch hier zu beobachten: XHH < (§ 16 m, n) 

*tirroac, aber das lange 0 (die Lange im Tib. durch das a bezeugt, 

§ 10 f), far a (etwa *terd‘), lafit sich nur als ein falscher Hebraismus 

Q Baer, S. 64. 

4) Baer, S. 75. 

*) Strack, S. 30*. 

*) Baer, S. 77. 

*) Eb., S. 65. 

2) S. 63. 3) Kittel zur Stelle. 

6) Eb., S. 63. 
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erklaren: vgl. hebr. SJT1), v. VV~\ „zerbrechenu (im Hebr. eine 

Umbildung nach den Verbis Y'V). 

c Der Imp. Qal vom w-Typus, ursem. *gudd (vgl. BL § 58 j). 

M. PI. '-guddu sollte, nach § 6 g', im Bibl.-aram. erhalten bleiben; 

das dafiir auftretende hS „haut (m.) um!“ ist ebenfalls ein 

Hebraismus. 

d Der aktive Noml. Qal, 3. M. Sg. ursem. dlala > (§ 13 w) 

' dll a (vgl. BL § 58 k) > ba. (§§ 4 j, 16 j) bv „er ging hinein"; 

so auch die 3. F. Sg. *nadadat > *ndddat > (§ 4 f) rnj „sie floh*‘. 

Im PI. ist nur eine nach den Verbis ''"V umgebildete Form zu 

belegen: „sie (m.) zermalmtenu, fur *daqqu2). 

€ Anm. Die Kt.-Form gew. nppy, von Ginsburg von 

Kittel vokalisiert, ist eine nach Analogie des starken Verbs gebildete 

Form, wie sie sich gelegentlich auch im spateren Jiid.-pal. Aram, finden: npp”), 

Ginsburgs Vokalisation schliefit sich der jiid.-aram. an: geZQrqp*), 

vgl. auch se'q a3), die Kitteh und die gew. der fiir das Bibl.-aram. zu er- 

wartenden §§ 18 w, 10 m. 

/ Der Inf. Qal, mit Verschiebung der Gemination nach § 16 f, 

*mifihan > (§ 16 m, r) '[np „sich erbarmen\ 

g III. Das Pacel ist durchgehends stark gebildet: Aor. bpp^ „er 

redetu, Imp. mp „haut (m.) ab!u, Noml. PpD, Part. Akt. ^pp, 

Vintt „zertrummernd“ (^ 16 m, p.), F. nach einer LA od. 

nb^DD, nach der gevv. N^?pp, § 10 m. 

h Der Noml. Hi])pa. ist durch eine Bildung des §§ 28 d, 46 t 

besprochenen Typus *raumama vertreten: 3. M. Sg. :{:iistdumama 

(also eigentl. 'Ip pa., § 28 e) > (§§ 4 f, j, 9 p, 10 i) DDinpkS „er 

wurde starru, v. DDE*. — Das Part, ^nrip „flehend;‘, ein falscher 

Hebraismus fUr *rniphannan. 

i IV. Das II a f. und das JA f. zeigen Verschiebung der Gemination 

nach § 16 f: Haf. Imp. m. Suff. rha(ccInT (ohne Svarabhaktivokal, 

') Diese Form (Jer 1512, Hi 3424) ist in BL § 58 p' versehentlich nicht 

mit verzeichnet worden. 

2) Kautzsch, S. 75; Marti, Gr., S. 59. 

8) Dalman, S. 330. 

4) Eb., S. 259. Danach npp“], n^Pl reqqqgp, zelqlqp. 
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§ 38 u) > (§ 16 m, p) ''pbvn „fuhre (m.) mich hinein!u, nach anderer 

LA vbvrt; Noml. *ha“il > (§ 13 d) ‘wn, (3. F. Sg.) npp.n (§ 36 i) 

od., nach anderer LA, npin (§ 36 k) „sie zermalmte", Ipin; Inf. 

*ha'ala > (§§ 13 s, 16 m) nplin od. (§ 13 d) r6wn; Part. Akt. 

pprtQ; 'Af. A or. (3. F. Sg.) tib. pin, bab. (§ 6 b') tgddeq, m. Stiff, 

nach einer LA PWp'OT, nach der gew. H3pT:n, § 10m; Part. Akt. 

Sg. F. nach einer LA nppp, nach der gew. np-|D (§ 10 m), nach 

einer dritteu nppID (§ 10 n). 

An m. Vom A or. ’A f. aueh eine nicht lautgesetzlich gebildete Form j 
s % 

zu belegen: ^tDP! „sie sucht Schattenu (vgl. iigypt.-aram. wolil etwa 

matlil „Beschatteru, d. h. ,.Dacliu), ein jiingeres Denominativ vom Wort fur 

„Schattenu s) (jiid.-aram. K^tp), daher stark gebildet. 

Das Haf. ebenfalls mit Geminationsverschiebung, s. § 16 h: k 

*/iucal > (§ 16 m) by* „er wurde hineingefUhrtM; 3. M. PI. unter 

hebr. EinfluB mit Verdoppelung aucli des 2. Stammkons.. fib 

*hu“alii > *hualu. 

Das aus dem Akkad, entlehnte *bblW mit seinem Reflexiv, / 

*bb?npr\, (§ 28 i, m) ist, wie das akk. uSaklil (v. bb'D), stark ge- 

bildet. Die Flexion ist natUrlich aramaisiert: Saf. Noml. rPPDtT 

„er vollendete ihn“, I n Ilistaf. A or. 

„sie (m.) werden vollendet*4. 

A n m. Durch falsche Worttrennung in E4i2, nm fiir Qr. m 

ist im Kt. eine fehlerhafte Form entstanden. 

B e 1 e g e beim n 
Qal: Aor. (3.F. Sg.) inn (bab. terd*) D24o; Imp. H:D4ii.2o; Noml. 

Akt. by D 216 al. (in D 224 wahrseh. zu streichen3), nnJ D 6io, n?y D oio 

Qr., ribbv (d. h. od. rbby) d 5io Kt., -ipi d 235; inf. inp d 424; 

Pa: Aor. D 725; Imp. rcSg D4ii; Noml. bbrp D 622 (bab. 0 

mallei § 6b',m. rah/'); Part. Akt. Sg. M. 1)78. so*), Vpo D 240, 

F. D 711; 
’ Andere Lesarten: N^DB, nVpDQ (bei Kittel), (?) D 7n. p 

H i 1> p a.: Noml. BOiJW'X D 4i«; P a rt. Sg. M. ljinpo D 612; q 

x) Cowley, No. 30n, 3110. 

2) Kautzsch, S. 58. 

3) Kittel zur Stelle. 

4) Baer, S. 79 f. 
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r Haf.: Imp. ')byn D 224; N o m 1. bv)7\ D 226, 6io, (3. F. Sg.) JlgTH 

(bab. hqddeqqp) D 2s4. 45, ipin D 626; Inf. nTSH (bab. hq'alti) D 57, 

D4s; Part. A k t. S g. M. p'lHO D24o; 

S Audere Lesarten: ppyn, ^pyn1), letztere ganz abnorm, D 224; 

np/in d 234. 
t Haf.: Noml. byr\ D 5is, -l^yn D 5is; 

U ’Af.: Aor. (3. F. Sg.) p"in (bab. tqddeq) D 2 40. 44, rUp'jn D 723; 

D 4»; Part. A k t. Sg. F. njnp D 7?. i» (bab. mqdd^qa D 7?); 

V Andere Lesarten: HJp’in D 7 23, von Kittel vorgez.; Hpnp D 7 7. 19, 

Hpip D7i92 *), erstere von Kittel vorgez. 

W Saf.: Noml. fibblUf E 5n, E4i2Qr., 6i4, E 4i2 Kt.; 

Inf. nbblVf E 5s. 9; 

X HiStaf.: Aor. E 4 is. ie. 
: r 

§ 49. Doppelt schwache Verba. 

I. Verba tert. inf. und zugleich Y'S. 

a S2J Hi{)pa. „als Prophet auftretena Noml. E oi Kt., 

S^2Jnn E 5i Qr., vgl. § 47 q'; das orthogr. S im Qr. hinzugeftigt. 

b St£0 Qal „nehmen“ Imp. StP E 515 < *ni$l (§ 47 h): der 

1. Stammkons. samt dem folg. Vokal nach § 42 c elidiert, das 

auslautende / nach § 47 h gedelmt und dann nach § 6 t zu e ge- 

worden; Noml. SfcfQ D 235, § 47 k. — Hif)pa. „sich erheben“ 

Part. Sg. F. nstr:np E 419, eine stark gebildete Form, vgl. § 47 a. 

II. Verba tert. inf. und zugleich S"S. 

c HTS Qal „anzllndenu Inf. STD D 319 < (§§ 17 b, 9 j) *mizdi: 

zum ersteren e vgl. die Verba S"D (§ 44 a), zum letzteren die 

tert. inf. (§ 47 x); Part. Pass. Sg. M. JITS D 3*22 (in einem bab. 

punktierten Cod. HT^S geschr.8)) < (§§ 18 p, 13 0) *'azti: zum 

zweiten e vgl. die Verba tert. inf. (§ 47 e'). 

d nns Qal „kommenu Imp. (M. PI.) IPS D 326 < ataiu, 

vgl. § 47 i; Noml. HPS D 7 22, E 53, SPS E 5i6, § 47 k, (3. M. PI.) 

b Baer, S. 65. 

2) St rack, S. 31*. 

•) Eb., S. 33*. 
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ins E 412, § 47 k; Inf. snD D 32, vgl. STD, oben c; Part. Akt. 

Sg. M. nns D 713, § 47 a'. 

Das Haf. „bringen“ ist nach den Verbis V'S umgebildet e 

worden (vgl. § 44 i): No ml. VPn D 513: zum t vgl. § 47 q’, 

(3. M. PI.) tib. VJVn D 6s al. (vgl. § 47 r'), bab. htfiptu D 53 od. 

hgipiiu D 62s al.1) (vgl. zur letzteren Form § 47 w); Inf. HTTH 

D 313, 5s:, § 47 t' (D 313 in einem bab. punktierten Cod. mit ruh. S 

geschr., in einem anderen he-2), vgl. § 9 1). 

H af. „gebracht werden“ Noml. (3. F. Sg.) n\n^n D 6 is, ITTH / 

D 313. Das Haf. hatsich also gleichfalls den Verbis V'S angeschlossen 

(vgl. § 44 j). In der urspr. Form *hiiitaia (s. § 36 r) milfite ui (schon 

ursem., BL § 17 li) zu f werden; da aber nieht nur samtliche 

Haf.-Formen, sondern auch das Part. Ilaf. (<mciipdi) in diesei Silbe 

oi enthielten, hat auch der Noml. Haf. dieseu Diphthong eihalten. 

*-ai wurde dann, nach § 9 1, zu e. Das in der 2. Silbe eingetietene 

-di ist wohl durch die Analogie des starken \ erbs hei vorgei ufen 

(vgl. hdqtal, mit d vor dem 3. Stammkons.) und durch den 

Dissimilationstrieb begUnstigt worden. Ebenso 3. F. Sg. * hep dip 

> (§ 12 d') rnrpn, 3. m. pi. vfpn. 
An m. 1. Andere Lesarten: D 6is rvnn, rvfrn (von Kittel vorgezogen), g 

IT’nn, rvrvn*). Die Dehnung des a in zwei Formen viell. Angleichung an 

Qal-Formen wie njn. § 471. nTPH (Mil‘el ausdriicklich angegeben)^ wohl 

Schreibfehler. — D 3 is VfVH (von Kittel vorgez.). Kitteh Vorschlag, Vnm zu 

lesen, ist, als die gesamte Uberlieferung widerstreitend, zu verwerfen. 

A n m. 2. Fiir tib. Vivri bietet die bab. Uberlieferung hqip&iu (okne h 

Assim. des ai zu e) oder hep&iu. Zur Dehnung des & s. oben g. 

m. Verba tert. inf. und zugleich V'S. 

mi Haf. „preisenu Part. Akt. M. Sg. STiHD D ‘-23, Af., i 

entspr. Form, 8T)D D 6n. Zum 0 s. § 45 d, zum c § 4< u. 

X¥1 Saf. rvollendenM Noml. E 615 Kt., cb. Qr. j 

Die aus dem akk. u$esl entlehnte Form (§ 28 i) wurde durch Ab- 

b So. Nicht hQipiu, vgl. Strack, S. 37*. 

*) Strack, S. 32*. 

s) Eb., S. 27*. 
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werfung des Prefixes aramaisiert. 

(3. M. PI.) zu lesen *). 

Mit LXX imd Vulgata ist aber 

/ 

IV. Verbum tert. inf. und zugleich v/y (V"V)- 

H'n Qal ,.lebenu Imp. 'TI D 24 al., § 47 h. — JAf. „lebendig 

machen“ Part. A let. Sg. M. XHp D 519, fur das zu erwartende 

*K^np. Dieses Verb lautete im Ursem. (im Noml. Qal) urspr. 

■hdiaua od. * haiiua ,.er lebte;‘. Erstere Form entwickelte sich im 

Aram, lautgesetzlich (§17 w) zu heid (so jiid.-aram.* 2) u. syr.8)), 

wie im Hebr. zu IT!"!. Letztere wurde, da u nach /-Vokal vor 

einem anderen Vokal im Ursem. in / tiberging4 *), schon ursem. zu 

*hdiiiar% woraus, nach § 17 w, *haiia (> hebr. '"). Das Verb 

schwankt also (wie auch aus den Tochtersprachen zu ersehen 

ist) schon ursprunglich zwischen den Klassen und Der Imp. 

Qal gehdrt der ersteren Klasse; das Part. ’Af. SHD erklart sich 

(§16 m) aus *mahhe, wo die Verdoppelung des 1. Stammkons. auf 

die Klasse V"V hinweist (s. § 48 i); vgl. syr. 'Af. Noml. 3ahhts). 

Andere Lesart: Nnp D 519, Part. Akt. Qal v. XflD „schlagen“6). 

§ 50. Alle im Bibl.-Aram. vorkommenden Verbformen 

tiberischer Uberlieferung. 
Cl A n m. In diesein Verzeichnis werden auch samtliche Jnf.- u. Part.- 

Formen aufgefiihrt, obgleich die Flexion dieser Modi erst in der Lebre vom 

Nomen behandelt wird. Die in Klammern beigefiigten Lesarten beziehen 

sich auf Varianten. Die Ziffern bezeichnen die Paragraphen, wo die Formen 

behandelt werden. 

0 Siehe z. B. Kantzsch, S. 69. 

2) Dalman, S. 353. 

3) Brockelmann, Syr. Or., S. 78. 

4) Vgl. ders., Arab. Gr., S. 21 (§ 13 e). 

6) VVenn sich ■haiiua dialektisch hielt oder wiederhergestellt wurde 

(vgl. ath. halua), so beruht das auf der Analogie des Aor.: *idhiau (> iith. 

iehiau). 

6) Baer, S. 76. 
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I. A o r i s t. 
1. Sg. Qai: (45) jh:«; (47) -xrpx (xiax), xnpx. b 

Pa.: (47) xinx (ninx, ninx). 
Haf.: (45) H3!Hi“X. 

2. m. Sg. Qai: (30) ophn, pbn, ibpn (bpn); (42) iron; (45) c 

v^n, bran, 'bin; (47) x:pn. 
Pa.: (40) znpn. 
Haf.: (41) npPnn; (44) *i2inn (Kurz-Aor.). 
’Af.: (42) nnn; (46) D'pn. 

3. M. Sg. Qai: (30) -pD), Plb, ttpp'; (40) ’pjpXp'; (41) "I2D', d 

rbw', ypp*, nstry, (42) b', -b', •'in;) ("inn), ruin', 

(nnn'); (44) bx.', -idx;, (np) TO; (45) zvm_, 
br, in', (i'n'j; (46) -|n', prri (pnvi), Dip-;, nn'; (47) 
xpi' (nri'), (Pxinp (xi-b), nib, xpp', nnr', xip., 
nnp', xpip'p, xjp\ 
Hij>pe.: (39) niyrr, nirn'; (42) npjnv (45) in'rn 
(I'rnrp, in'rn); (46) i'rn', cprn (npn', Dprr); (47) 
xnn', xnprr, 'nprn, xpnrn. 

Pa.: (40) 'brH'l, pbl' (Kurz-Aor.); (41) ipi^, nap); 

(47) xb', bin', nnnn (nnn'), xnp'; (48) bp\ 
Hit)pa.: (41) npirn, yip*'; (47) ninap, xjnP'. 

Haf.: (36) bp-'; (45) J?Tin\ 'jfinlrP; (46) D'pn', 
Dp-'; (47) ,-T,-' (-'--'), SJpn\ 
’Af.: (46) D'p'. 
Saf.: (45) 2T'p', T)|2T'P', '|12;2T'pn OpljlTtp'). 

3. f. Sg. Qai: (30) bPn; (44) bxn; (46) nnn, nstfinr e 
(nipnr), r;n, up-; (47) mnn, xinn (xinn), xnrn 
(nnrn), x;pr; (48) pnn. 
ii i))pe.: (34) pinpn; (45) i-'nn (irrnn); (47) xjinn 
mnn). 
Hil>pa.: (39) bnnn, bnnn. 
Haf.: (42) pr:nn (p'Tinn). 
’Af.: (46) P)Dn; (48) pin, njpnn (nspnn), bpn. 

1. PI. Qai: (30) ini; (lini:), —T2p2; (44) npxn / 
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g 2. M. PL 

h 3. M. PL 

/ 3. F. PI. 

j M. Sg. 

k F. Sg. 

/ M. PI. 

Pa.: (47) xnj (rnna, nina). 

Haf.: (4i) nst^nj; (47) ninn: (ninnj, xinna). 

Qai: (30) yi-upri; (39) 'p-nyn Cjrarn); (4i) ^yDtpn; 

(49) ffcBFI; (44) fnDXn. 

ii i J> pe.: (39) )mynn; (47) poinn CpD-inn). 

Pa.: (35) 'jlbipn. 

Haf.: (45) >|iy-nnn, 'dyhnn, ■ganninn; (47) ■pnnn, 

•painnn. 

Qa 1: (30) 'piap';; (39) 'psbfP; (41) 'j'inbs'l; (42) yonr;; 

(44) nix’ (Kurz-Aor.); (45) •pyTn; (46) -pTP, ^Dip^, 

yi»if!; (47) fufS yin1? (ftn^), ynjr, fina* (pi'). 

H i b pe-; (41) pontyi; (45) 'prpn?; (46) 

Pa.: (35) (38) naitPSE” (n3B03ttp); (40) 'pnyt?i, 

,p&na\ Habra's naans';, roiorts', •^bnr' (Kurz-Aor.); 

(47) iiiya'| (iiyi?), yiatt*. 

Hip pa.: (47) 'jiantP'S iaritp) (Kurz-Aor.). 

Haf.: (44) 'p-niiT; (45)'|iy-iin';, 'aav-pH); (46) >p:rnrp; 

(47) ynyn\ 

'a f.: (39) 'paprr; (46) ata'iv (ot;), ,p2’>n\ 

Histaf.: (48) 'pbbontp'V 

Qal: (30) ];sr'; (46) )irp; (47) ^anb. 

II. Imperativ. 

Qal: (40) pis; (44) ‘blX (PTX), 1DX (1DX); (45) VI, 

an; (49) xtp, ^n. 

Pa.: (47) 136. 

Haf.: (36) D.btrn; (48) labyn ('abrn, ,'3byn). 

’A f.: (42) nnx. 

Qal: (44) ”65x; (46) 'Op. 

Qal: (31) Ipitr; (42) IpS (pis); (44) niDX; (46) ID'ip; 

(47) i'll, VIH; (48) 113; (49) inx. 

Pa.: (39) mban; (41) nna; (48) l^p. 

Haf.: (47) pirn. 

‘Af.: (42) nnx. 
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III. Nominal. 

1. Sg. Qal: Akt. (39) nnaa; (40) nanp; (41) naptp; (42) m 

nppi, nnp:; (44) nnpx; (45) nil'll; (46) nob*; (47) 
nnxa (nnxa, nnxa, nnxa), nnn, nnn, n'ax. 

Pa.: (40) nana (nana); (41) nnnn, nnata. 

Haf.: (4i) nnatyn; (46) np'pn. 
H&f.: (36) nipnn (nipnn, nipnn). 

2. M. Sg. Qal: Akt. (32) n»Bh, nsj?n; (39) nnail; (45) WT, n 

nan’;, nP5y, (46) note' (nptp, npp’); (47) nnn, rprn, 
nnnn, n'in od. n'fn Kt., nan; Pass. (32) snPpn 

(nppn, snPpn). 
H i(>pe.: (4i) nnanirn. 

Pa.: (4i) rnnn, nnapx (47) npp. 

Hi!)pa.: (46) nppinnn. 

Haf.: (36)nPstpn; (45) pnanin, sinrfin; (46) np'pn. 

3. M. Sg. Qal: Akt. (32) DJa, ana, Pipp, DBh, XD, Cpta (D'Pf), 0 

ripn, taPtp; (39) nap, npnn (npnn); (40) taxa, par, 
asp, anp, Pstp; (4i) nipy, nPtp, ypp>, natp, nnnp; 
(42) pSJ, pSJ; (44) PlS, (')npK, (DJS); (45) JHy, 
Pax an^ (a'ny); (46) na, op, on, (-)oP', npip, nw; 

(47) vxa, saa (naa), nin, sin, nyr. (syn), spp, > >tap, 
-n;p (n:p), nan; (48) Pa; (4s) stop, nns, sns; Pass. 
(32) axna, Pnsp, D'tan; (40)n'np; (4i) n'Pta; (45) a'ny, 
any; (46) a Pa; (47) 'Pa, 'P|;, -vr od. nsa Kt. 
Hipe.•• (4i) nantrn ('nantan); (47) 'ppnn. 
Pa.-. (35) Pap (Pap), Ppp, yatp; (4") ~na; (47) pp, 
'an; (48) PPd. 
Hit pa.: (40) npnnn; (47) (pnPs); (48) 
cpinp’s; (49) 'a;nn, s'aann. 
Haf.: (38) njtppip'n, npPp’n, npPtnn; (4i) nppn; (42) 
ps;n; (44) ypVn; (45) Pa'n, ynin, -a-nn, anin; (46) 
D'pn, D'pn, np'pn, a'nn; (47) 'Pan; (48) Pain; (49) 

\n\n. 
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’A f.: (46) npipx. 

Haf.: (42) nn;~; (43) ppn; (44) -Qin; (48) 

Saf.: (45) art? (ant?); (48) nppDt?; (49) XTTtP, H'tP. 

p 3. f. Sg. Qai: Akt. (32) nspn (nspn), r6t?a (nb*pa, nhaa); 

(42) npsj; (43) npi?D, npPD; (44) rHDX; (46) riSD; 
(47) rnn, rnn, nn» (nno), npo, npo (rnpp), nxbp 
(nxbp, n>p), rnr, n:r (nw), nanj '(48) rnj, n$», 
nbby od. nbbi’ od. rbbv Kt.; Pass. (32) nbn?j?; (40) 

npns; (42) nrtpj; (45) nan-;, (iinp) na\n\ nann; 
(46) npt?. 

hi|)pe.: (4i) rntann, rnfjsnx, nn5nt?n; (47) nnanx 
(ir-ianx). 
Haf.: (48) npnn (npnn). 
Haf.: (39) nannn; (45) -nspn ([*6] ns pin); (46) np'pn, 

nop- (nppn, nppn); (49) nprn (n^nn, n^rnn, rnnn, 

n^rvn). 

q 1. PI. Qa 1: Akt. (40) JObAtt>; (41) XJr6p, XJnbV; (44) X3^TX, 

XHIDX; (47) XJi»a, x:iD-|. 

Haf.: (41) XjnptPn; (45) XJIHH. 

r 2. M. PI. Q a I: Akt. (41) ■jinnbp'; (47) 'pnnn. 

H i p e. : (34) yinjpTrn. 

Hi])pa.: (35) -pn:pTn(?) Kt., ymjpnrn. 

Haf.: (36) "pnJDTn (V) Kt. 

Q, a 1: Akt. (32) lanp, Itib'tp; (39) Hap; (40) nap; 

(41) mpV; (42) ibsj, ipS3; (43) ipbp; (44) l^TX, ^DX, 

HDX; (45) OTl; (46) lDj?, 1DP? (47) Pa, Ha, iin, ilOD, 

P» (P»), ion, Ptp, HPtp, rnirx; (48) ipn; (49) irx; 

Pass. (32) HS3; (40) U2HO; (41) mV©; (45) laHl; 
(47) Hpa. 
h i{>pe.: (40) nrnnn; (4i) nprnx. 

Pa. (35) :6pa; (39) PHan; (41) Hpa (Hj?a), Haa'; 
(47) HBl, «p3t?, YHl?. 

s 3. M. PI. 
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Hi])pa.: (42) nTOnn; (45) TOinnx; (47) pnti’X (anti's, 

Pntrx, pntrx). 

Haf.: (36) itribn, vrinn, TOp-n; (39) «pnn; (40) 

rron, nnpn, vninpn; (4i) vm»n; (42) ipsjn; (43) 

ippn; (46) «ipn, xinivin; (47) vhiti; (48) ippn; 

(49) i\nn. 

Haf.: (48) (49) ’prPH. 

S a f.: (48) ib&p'X. 

3. F. PI. Qal: (42) r6w, HpEO. t 

h i{)pe.: (4i) rnprnx (rnprrrx, rnprnx). 

IV. Infinitiv. 

Qal: (33) Bppp, ppp’D; (39) 121TO; (41) "ItTEO; (42) u 

>|n:p; (44) -ipxp, ipp; (46) pnp fi|no); (47) xiiap, 

rroap, x:ap (x:pp), xiap, xbso, xtito, xnpp, xppp, 

xprp (x-wp); (48) )np’; (49) xrp, xnp; (58) nznpp; 

(62) -'TO, n'2'ip. 
Hit)pe.J (34) nbppnn; (40) nbnann, nbnann. 

Pa.: (35) xppp (nppa), nns?, nbpp, nspn; (39) n)>an; 

(41) rnj?a; (42) (np) npp;; (45) xaa:; (46) np^p. 

HQ)pa.: (65) maTOnn. 
Haf.: (36) rnptt’n, rbzw~\ (4i) nrptrn; (42) nb»n; 

(43) npo;n; (44) rmin, xirn; (45) npp'n, ninin; 
(46) rnjn; (47) rmnn (xpinn, x^nn), rrop'n (X)Jtt’n, 

rrgpn); (48) nprn, nPTOn; (49) rrrm; (65) 'gnrrn, 

pmynin, pnirrn, pnijnin (pniynin), nprjn, nnran, 

nnTOpn, pniann. 
’Af.: (65) TOTOX. 

Saf.: (48) np^pp*; (65) pTOapp1, nrnarp’, x;ni2TTO’ 

(xjnnrtp). 

V. P a r t i z i p. 

Qal: Akt. (33) ppl, “TOp (PUp); (39) 

(mtpr); (40) TH (Tlr- T®)> “xp>; (4i) tvs; 

V 
Sg. M. 
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IV Sg. F. 

jc PI. M. 

(42) -uj, ptj, nnj, ps:; (44) -ids, djs; (45) irr, arc, 
bpy, (46) Dxp (D\sp); (47) nyp, sin, nbz, sba, non, 
nrn, nsv, sru, spp, nntf; (49) nns, (snp) ; Pass. 

(43) fj^pT; (39) rV'P'P; (30) Tpp, Wh; (41) TDa; 

(45) y^T; (47) naa, nrn, s-ip; (49) nrs. 

h i p6.: (39) -raynp, --tarno; (45) arnnp; (46) nirnp; 

(47) SJ3.no. 

Pa.: Akt. (39) ppHO; (41) -nnp, "ItTSp, nipD; 

(46) opinp; (47) spvp, Xltro; (48) ^pp, yinp; Pass. 

(40) pppp, anrp, ohsp. 

H i }> p a : (35) bprP’D; (40) bnanp, an»np; (41) 

-nnPo; (42) ananp, naanp; (48) )jnr,p. 

Haf.: Akt. (46) C'pnp (Dj?np); (47) rnynp (Sip~p), 

SJPnp; (48) ppnp; (49) Sfinp; Pass. (44) '|D'pQ. 

'Af.: Akt. (36) bsti>0; (41) HPaO; (42) hiD; (46) D'PD 

(□np); (49) spin, snp. 

Saf.: (45) 3rtpp. 

Qal: Akt. (33) SPOl, “3*13 (S3n3), HDS1; (39) snail 
t : rr' t 2 it v t : it 7 7 t : it 7 x 7 t:it 

(nppp); (44) -Ppx; (45) n>?,?; (47) rrpn, rratf (sratf); 

(63) srpp; (sp-rp>); Pass. (33) (SPtta), HJ^S; 

(40) n^rn, nn'intp; (4i) n-ran; (47) (spp)- 

Hi Jip6.: (39) S*13»n0; (45) san'nD. 
t • — • t ; i : r 

Pa.: Akt. (48) SpppD (sPPpp, nj^pp); Pass. (47) 

nptpD (sptrp, s;ap’p). 

H i [) p a.: (49) nsP’Jnp. 

Haf.: Akt. (63) npTJnp; Pass. (39) nsxnno 

(nsannp). 

'A f : Akt. (48) -ppp (npip, nppp); Pass. (39) 

nsanp (nsanp). 

Qal: Akt. (58) ppps, ^nra, -pH an, t'pan, pnsn, 

ito r^> rm> to to to m wn>, 

r*™. to to to v^b vm> 
h?». vOfS, to w 

rostr, -nsn, n^n, 'in', 'n^>s, snu, s'osp; (62) via, 
I • : it 7 it7 - : it7 •• :iT •• : it 7 t - : it7 t - 'IT x 7 I •- T ; 
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PL F. 

m m r& w v.w, rm, im ; Pass. 

(57) 'prrtrn; (62) ■pptp. 
h i {) pe.: (59) I'Qrrnp, ()*'bpj?nD). 
Pa.: Akt. (58) ’ppppp Cppypp), ■ppps!?; (62) <p&»; 
Pass.: (58) 'pnSDD. 
Hit>pa.: (58) 'ptpjanp, ^anjno, 'pappnp Cpappnp), 

•pbtspnD, ■ptraptrp; (62) '|'pntpp. 
H a f.: Akt. (58) 'panino, )'anpn?3 ; Pass. (58) pnn-p. 
JA f.: Akt. (58) l^ppnp, I'nppp. 
Saf.: Akt. (58) ’pprnpp. 

Qal: Akt. (63) ^np, ^pj, )pi>D, Pass. (63) y 

imns. 

Pa.: Pass. (63) xnnnpD. 
"Af.: Akt. (63) 

A o r. 

1 Ill p. 

Noml. 

V. Suffigierte Verbformen. 

(40) 'pBn'T'i, 'libnzy, (45) pippin’;, pippinn, pijppinn, z 

pippin”; (47) piinp pi’innn. 
(40) p^nap p^nap (45) pjarcpp 

(38) njiB’pctp (njtpptp'); (40) njbnap nJibnap n^DPts’i; 
(45) njppipx. 
(42) njjrn (njjrr); (46) n;pnpn (njtppn); (47) njprn 
(njirr); (48) ruppr (njppn). 
(40) •1iajpxsr; (45) ’proprtp' ('paja.iir';). 

(47) 'Jinn; (48) pbpn (pbpn, pppn). a 

(39) vnb'an. 

(39) pib'an; (45) 'jrippin. b 
• *1 

(38) pubtt'n; (45) pppin. 

(38) npbtpn; (40) '-tappn; (41) npnp; (46) nptp, 

np'pn, np'px; (47) 'n:a, 'niitp; (48) n^att*. 
(38) nppt^n; (39) npnn (nonn); (47) nnpa (nrnja, 

nn'ja, nn'ja). 

(45) xjnppin; (46) xJia'nn. 
TVS" • T * “• 

Batter nttd Leander, Grammatik des Biblisch-Aramiiischen. 12 
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d I n f. 

d' Part. 

Stammbildung der bibl.-aramaischen Nomina. § 50 c'—§ 51 d 

(65) vinmirt, 'onnnin, Mnirhn. 

(65) Tjrninin Osminin), irninn, 
(58) nzi-ipp; (62) rr?p, ; (65) nn^an, nmopn, 

nmirtr. 
IT 

(65) jonnm Oornn'PB'). 
T - IT " X T T IT " * 

(62) ipwttf, -?|s:tr. 

C. Nome n. 

§ 51. Stammbildung der bibl.-aramaischen Nomina. 

a Vgl. BL § 61, Vorbemerkung. — Die persisclien und 

griechischen Lehnworter bleiben hier unberUcksichtigt. 

b A. Nomina mit nur einem Konsonanten. 

CD „Mund“, im Ursem. urspr. *pi, dann, als die Kasusflexion 

sich entwickelte, Nom. *pu, Gen. */?f, Akk. *pa, (BL § 78 s)1) oder, 

mit dem ursem. unbestimmten Artikel2) („Mimation“), Nom. *pum 

(< *pum, § 18 b), Gen. *pim, Akk. *pcim. Letztere Form wurde 

als neuer Nom. gebraucht: arab. Nom. fdmun, Gen. fa min, Akk. 

faman (im St. cstr. jedoch noch fu,fl,fa), im Aram, mit Assimilation 

des a an ni und sekundarer Geminierung CD, “CD. 

c B. Zweiradikalige Nomina. 

*s) Mit kurzem Zwischenvokal. 

1. qal. 

d 

I. Cstr. T „Handu. 

II. Mit Fem. - Endung: (cstr. rijt^) „Jahru < (§ 18 1) 

*sanaf3) (= arab. sanat); zu „Stundeu s. unten i. 

x) So nocli im Akkad. 

2) Brockelmann, Grundrifi I, 474. 

3) Pug. *§dncitu. Der ursem. Ivasusvokal wird in diesem Paragraphed 

nielit beriicksichtigt. 
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HI- Die Verwandtschaftsnamen *28 (m. Suff. ^28 us w.) e 

„Vater“ < *'ab, *118 (PL m. Suff. TpnK Kt., Tjn8 Qr.) „Brudera 

scheinen im Ursem. eine Rufform mit a gehabt zu haben: *'aba, 

* aha. die als Akk. gedeutet wurde und die Bildung eines Nom. 

*'abu, *’dhu sowie eines Gen. *'abl, *'ahl veranlafit hat. 

2. qil. f 

I. Cst. 12 „Sohn“ < (§10 u) *bir < ursem. *bin (PI. cstr. 
< 

"02, m. Suff. ^11j2 usw.), wo das n aus unbekanntem Grunde 

gegen ein r vertauscht worden ist (wie auch im Sudarab.)1); cstr. 

DtP „Name“ < (§ 10 r) *$im (= hebr. DCT); V8 „Holz “ < ursem. 

*7d (vgl. arab. (idat): *(id > (BL, S. 191, Fufinote 1) aram. *7C 

> (§ 10 d) *cac > *cnc (die Dehnung erklart sich vielleicht durch 

den mit den beiden c verbundenen Vokalgehalt) > (§ 13 c) V8. 

Du. *ynn (cstr. in) „zvveiM < ursem. Akk. *pin-di, s. § 67 f; 

PI. *^ttO (m. Suff. 'pJTttO) „ Frauenw < ursem. Akk. *nis-tn (vgl. 

arab. nisina), § 18 1. 

II. Mit Fem.-Endung: *qilat > (§§ 4 b, 17 s, 18 1) qeld: g 

8Dn „Zorn“ (hebr. riDH), v. \uhm; 18D „hundertu (arab. mi’at)] 

*nJtr (m. Suff. nrotr) „SchlafM (hebr. 1^), v. | usn „schlafen“. 

8ttlf „Ratu, v. \ucp, mit e fUr a, ist falscher Hebraismus (vgl. 

hebr. n^). 

2) Mit langem Zwischenvokal. h 

1. qal. 

b2 „Herz“, „Aufmerksamkeitw (arab. bdl)\ 11 „Geschlecht“ 

(hebr. Ill); 2tp „gutu (akk. tabu, hebr. 2itD); bp „Stimme“ (wohl 

denom., BL § 61 w'); (Du. m. Suff. ^ript^) „Unterschenkelu 

(arab. sdq, hebr. pW). 

Anm. „Stundea ist im Hinblick auf das arab. sd'at „Ausdehnungu, l 
T T 71 

v. ]lus'*), wohl ein Hebraismus (St. det. im Tib. lautgesetzlich 

J) Siehe Noldeke, Neue Beitrage, S. 137 ff. (auch die iibrige bei Ges.-B. 

verzeicimete Lit.). 

2) Arab, sd'at wohl Lehnwort aus dem Aram. 

12* 
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2. qll. 

T. *T0 (det. XTO) „Kalk“ (= hebr.); *'pB (dot. xrt?) „Lehm“ 

(= arab.). 

k II. Substantivierte Infinitive von Verbis (*l)v/y: y'l »Ge- 

richtu (= hebr.). — Mit Fem.-Endung: nm „Einsichtu (= hebr.). 

/ 3. qul. 

I. „Bergu (hebr. TTi); TIj „Feueru (arab. nur, akk. 

nuru, beide ,,Lichtu); TiV „Spreu“ (= syr.); nil „Wind“, „Geist“ 

(= hebr.); *W (PI. det. S^VuP) „Mauer“ (= hebr.). 

m II. Substantivierte Infinitive von Verben '"V■ *Dn 

(m. Suff. npn) „Hohe“ (= hebr.). 

n j) Mit langem (geminiertem) 2. Konsonanten. 

1. qall. 

> bp (§ 16 j). 

I. Subs tan tiva (jedenfalls die meisten primiir): *“13. (det. 

SH2 < *barra, § 16 m, n) „freies Feld" (= hebr.; urspr. wolil ein 

Adj'. „rein“, „leeru, BL § 61 y); *na (PI. )'na), ein MaB (= hebr.); 

cstr. (S)P1) „Inneres“ (< *gauu, §§ 16 j, 9 p; m. Suff. usw., 

arab. garni, s. unten p); cstr. bp „Tau“ (= hebr.); *D^ (det. NGp) 

„Meer“ (hebr. D^); OV „Volk“ (= hebr.); *“ir2) (PI. m. Suff. 

Kt., IJir Qr.) „Feind“ (syr. 'arra; eigentl. Adj., BL § 61 y); *D9 

(det. SDS) „(Hand)fiache“ (= hebr.); cstr. T* „Seite“ (hebr. "IX, 

PI. D'Htt). 

o Mit Fern.-Eli dung: *nGX (PI. ■pGX) „Elle“ (= hebr.); *nW 

(PI- V)?) ,,Fensteru (arab. kauuat), viell. akk. Lehnwort8). 
p Anm. Das N in N1-) wird also, in Ubereinstimmung mit der gew. An- 

sicht, graphisch sein. Der Zusammenhang mit hebr. „Talu u. arab. giua’ 

») Dieselbe Form wird als St. abs. gedient haben (nieht *13, wie Ges.-B.)y 

vgl. § 9 p. 

2) Oder *1V (wie Ges.-B.). Bei Aufhebung der Gemination im Auslaut 
7 T X 

keine Vokaldehnung (§ 16 j), vgl. aber jiid.-aram. "W. 

*) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 32. 
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„Niederunga ist unklar; jedenfalls konnte ny nicht aus entstanden sein1), 

da N in dieser Stellung bleibt, vgl. § 17 a—k. 

II. Adjektiva: „lebendigu (= hebr.), det. XNV, 1") „groB“ q 

(= hebr.), det. Kin (beide primar). 
Anm. Die iilteste ursem. Form von 'H ist wahrsch. *haiiuu (BL § 61 z), /* 

woraus aber schon im Ursem., da u nach z-Vokal vor einem anderen Vokal 

in i iiberging (§ 19 k), *hdiiiu > (§ 17 w) *hdiiu > aram. (§§ 1 j, 16 j) sn. 

Siehe unten y': ITPn. 

Mit Fem.-Endung: *121 (det. xn21) „groB (f.)“ (= hebr.). s 

2. gill. t 

I. Primitre Substantiva: *2p (m. Suff. '2p) „Herz“ 

(= hebr.); (Du. yfsttO „Zahn“ (= hebr.). 

II. Substantivierte Infinitive von Verbis V"V■ ibp „Wortu u 

(vgl. Pa. PPp „reden“), ilbl? „Ursache“ (arab. 7//a/; vgl. arab. 'cilia 

„sich wiederholt mit etw. beschaftigen"), beide mit Fem.-Endung. 

3. qull. v 

> (§§ 6 f, 16 j). 

Wohl alle primar: cstr. 2i (det. X2Jl) „Grubeu (vieU. aber aus 

dem akk. gubbu, \rgb‘, entlehnt2); 21 „Bar" (= hebr.; arab. dubb. 

Urspr. aber *dibb, vgl. syr. debbd: i zu u durch Assimilation an 

b3)); Pb „alles“, „ganz“ (= hebr.; arab. kult). 

Mit Fem.-Endung: IDS „Volku (= hebr.; arab. ’ummaf). w 
T x 

C. D r e i r a d i k a 1 i g e Nomina. 

X) Einsilbige, kurzvokalige Stamme. 

1. qail. 

I. Primare Substantiva. 

a) Starke Stamme (§ 12 p, x—z): „Stein“ (= hebr.; 

akk. abnu)-, P]pX „tausend" (arab. ‘alf)\ *F|2X od. (.J) (Du. m. 

J) Gegen Noldeke, GGA 18811021. 

2) Zimmern, op. c., S. 11. 

8) Vgl. Brockelmann, Grundrifi I. 199. 
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Suff. 'nteJK) „Angesichtu (arab., ath. Janf „Naseu); JHX rErde“ 

(arab. 3ard)\ *pltf (det. NplN) „Erde” (§ 6 c): cstr. ^2 rHerru 

(hebr. TV2); "123 rMannu (arab. gabr rkr&f tiger, junger Mannu); 

*EH3 od. *213 (PL m. Suff. ,|irppp3) rKnochenu (hebr. D"li, aber 

arab. girm rKorper"); *]pn .,Ton“ (det. N5DH = jiid.-aram.); cstr. 

"1^ „Steinhaufe“ (ath. uagr ,.IIugelw); Dni? „Speise** (arab. lahm 

„Fleischu); 22*3 „Adler1“ (schwankt zwischen qatl u. qitl: akk. 
< 

na$ru, hebr. ""12*3, arab. nasr, aber auch nisr, ath. nesr. a wohl 

urspr.; / durch Assimilation an s); cstr. "2!/ „Sklaveu (arab. cabd); 

„Wolleu (hebr. IDS, ath. zamr); ifcw „zehnu (arab. lasr); 
< 

„Hornu (arab., ath. qarn, akk. qarnu); *]np od. *yijp (?) (PL 

m. Suff. usw.) „Stucka (akk. karsu); PL y'Drn (rEingeweideu, 

dann) „Barmherzigkeit“ (hebr. DNprn, vgl. arab. rahmat); cstr. 

rHaaru (arab. 5flfr, s. BL § 61 v'"); od. *trptp (?) (det. 

StrptT) „Sonneu (akk. samsu); 3pr „Schneeu (arab. pa®; cstr. 

JHJl rTor~ (arab. pagr „Spalteu, § 15c). —Mit Fem.-Endung: 

■nr2tr „siebenu (arab. sab'at). 

y pJ) Stamme *S">*: cstr. 2\S2 ,.Kopfu < (§ 17 f) *ras (arab. ra's). 

z y) Stamme (§ 12 d'): *iV2 (det. SH'2) „Hausw (= hebr.; 

arab. bait); pTl „Kraftu (= hebr.; arab. bail); yv „Auge“ (= hebr.; 

arab. cain); 2^p „Sommeru (arab. qaiz). 

a d) Stamme V'V (§ 9p): D’P ^Tag*4 (= hebr.; arab. iaum); JT1D 

nTodu (arab. maul): cstr. FpD rEndeu (syr. saupa); cstr. Fpy 

„Vogel“ (syr. caupd); *TH (PL *pTin) „Rindu (arab. paur). 

b e) Stiimme V/P: rP*lp rStadta < *qariat (at Fern.-End.), vgl. 
< 

hebr. nip < *qart, also urspr. zweiradikalig: qar*). 

c £) Andere schwache Stiimme: (PL *pS3) rFltigelu 

< *gadpu (§ 7 j) (od. viell. deverbal?); *?y (PL ’pTSJ) ,.Ziegeu 

< canzu (§ 7 k). 
rl' L 
u ?;) Urspr. zweisilbige Stiimme: *n~P (m. priif. le: HT1?) 

„Monatw < *uarh (hebr. rn') < *udrih (hebr. n"P „Mondu); 

„Kdnigu < *malk, urspr. *malik (= arab.). — Mit Fem.-Endung: 

*21222 (det. NP2pD) „Koniginu. 

l) Noldeke, Beitrage, S. 62; Neue Beitrage, S. 131. 
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II. Verbalnomina, mehrfach in konkreter Bedeutung. e' 

«) Starke Stamme: 1HT „Sameu (hebr. 1HT); "Ipn „Weinu 

(arab. hamr, v. hamara „giiren“); Dltt? „Geschmack“ (arab. tam)\ 

Tip „Empbrung“ (hebr. Tip); np’ft „01“ (arab. mash „bestreichen“); 

cstr. „Halfte“ (arab. falg „teilen“); *-|pp (PI. ’pppp) „Knoten“ 

(hebr. *1tpp „Verschwbrung“, jud.-aram. PI. cstr. qairt)\ F|:£p 

„Grimmu (hebr. t]^p); iptp „Seite“ (arab. satr). — Mit Fem.- 

Endung: *np"lp (cstr. npip) „friihere Zeitu (hebr. *nppp „Ur- 

sprung“). 

(3) Schwache Stamme: rm „Stolz“ < *ga'uft (od. aus dem /' 

Hebr. entlehnt), § 17 i; *srH (det. KSm) „Gras“ (hebr. Ntrp). — 

Mit Fem.-Endung: *mi? (cstr. rrnv) „Schande“ (hebr. HTir). 

2. qitl. 

I. Primare Substantiva. 

a) Starke Stamme: *Tp_2 od. *T|-|2 (?) (PI. m. Suff. VriS-Q 

g' 

„Kme“) (akk. birku); *DttP (m. Suff. PiptiP usw.) „Leib“ (arab. 

gisrn); Dpn „Traumu < (§ 12 n, r) *hilm (vgl. arab. hulm);^ PI. 

<|ipjpi „Weizenu (vgl. arab. hintat)- (PI. m. Suff. NTHStS) 

,,Klaue“ (vgl. arab. zufr, akk. supru)- r6p „Salz“ (arab. mitli); 

od. *^-i (?) (Du. 'p&l. § 6 a') »FllljU (arfb- "SO; od- 
*U2tt' (?) (PI. cstr. "pppO „ Stamm" (hebr. up'i'). 

" [i) Schwache Stamme: ntJ>, Dtp „sechs“ < (§ 7 i) Hidp. h' 

II. Abstrakta der Adj.-Form qatil, woraus im Ursem. als /’ 

Druckvariante qitl (vgl. BL § 61 d"): cstr. nip „Jenseits“ < *‘ibr 

(vgl. hebr. “I2p) < *‘abir (wenn = (Jabiru). 

III. Nomina action is (mehrfach in konkreter Bedeutung). j 

a) Starke Stamme: *n2*I (Pi. '|Vi27) „Opfer“ (qitl-Stamm, 

trotz des hebr. npf1)); *)pn (det. tODn) „Kraft“ (vgl. arab. hisn 

„Festung“); (m. Suff. 'Sbp) „Rat“ (akk.milku); *pp: od. 

(pi. m. Suff. ■pn'Opj) „Trankopfer“ (hebr. ~p"j u. 7|pj; wahrsch. 

eine qitl-Form2)); cstr. 2p’» „Krauter“ (hebr. 2tP»); cstr. Itps 

1) Duval, Revue des etudes juives 9 (1884) 144. 

2) Barth, Nominalbildung, S. 30. 
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„Deutung“ (akk. cstr. piSir); bpn „Gewicht“, dann „Sekel“ (akk. 

siqlu; die sekundare Bedeutung eines bestimmten GewichtsmaBes 

ist aus dera Akk. entlehnt1)); *npn (PI. ’pnpn) „Wunderu (od. 

eine qatl-Form?). — Mit Fem.-Endung: *NVp2 „Talebene“ (hebr. 

nyjpi); (det. arm:) „Festigkeit“ (arab. nisbat). 

k ft) Schwache Stamme: v. \hzq det. XVTH „Gesicht*‘ < (§ 10 i) 

*hizu8, *11 (m. Suff. ni"l) „Aussehen“, < (§ 17 b) *ri>u2), istda 

nsp nirgends im Aram, vorhanden ist, wobl ein alter Kanaanismus. 

— Mit Fem.-Endung: min „Freude“ (= hebr.; akk. hidutu). 
I' Anm. *VJ stammt nicht aus *1X1, vgl. § 17 k. 

ni' 

n! 

o' 

3. qutl. 

I. Primare Substantiva (§ 12a7): bn? „WandM (PI. 

det. N^bn?, hebr. *bnii; viell. jedoch akk. Lehnwort3)); 

od. *unw (PI. m. Suff. 'inittntfO „Wurzel“ (hebr. akk. Sursu). 

II. Abstrakta der Adj.-Form qatul, woraus im Ursem. als 

Druckvariante qutl (vgl. BL § 01 i"): (det. KiTi:) „Helleu 

(hebr. n?5); tOt^jp „Wahrheitu (hebr. Etpp, arab. qist); *ppn (det. 

N?pn) „Starkeu (hebr. — Mit Fem.-Endung: HD?n „Weis- 

heit;‘ (= hebr.; arab. hukmat). 

III. Nomina a c t i o n i s, urspr. Druckvariante des Inf. 

qutul (BL § 61 k"): *rn« (PI. m. Suff. pnrnx usw.) „Weg“ (vgl. 

hebr. rns, akk. urhu, syr. 3urah); (m. Suff. rP?y) „Gezweigu 

(= hebr.; vgl. arab. (afa „zudeckenw, akk. upu „Gewolk*‘); TJH 

„Zorn“ (arab. rugz). 

2) Zweisilbige, kurzvokalige Stamme. 

1. qatal. 

> bttj? (§ 18 1). 

I. Primare Substantiva: ~in.s ,,Spur“, „Ort“ (akk. asru 

nOrt“, arab. ’apar „Spur“); „Fleisch“ (hebr. "ICT2; arab. bdSar 

1) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 21, 23. 

2) Vgl. Brocl<elmann, Grundrifl I, 293. 

3) Zimmern, op. c., S. 32. 
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„Haut“); irn „Gold“ (hebr. 2HT, arab. ddhab); (PL Vnp'l) 
• T T “ J I • 

„Widderu (hebr. "IDT „Mannchen“, arab. dakar „Mannchen“, „penis“); 

v. ywi sg. m. Suff. ininn „ seine Brust;‘ < *haddj-hu, § 20 r' 

(hebr. HTn, syr. hadia); *THn (m. Suff. H^"in) „Hiifte“, § 13 f; 

"irp „Strom“ (hebr. "in?); **)jV (PI. m. Suff. „Zweig“ 

(hebr. F|?!>). 

II. Primare Adjektiva: “in „einer“ (arab. 1ahad, § 13 a'); 

rnn „neu“ (hebr. t^nn, arab. hadcip); b^W „niedrig“ (hebr. 

od. qatil-Form1)). 

III. Verbalnomina: *"HH (det. XTin) „Hoheit“ (hebr. r' 

*nn) ( wenn nicht primar). 

IV. Feminina verschiedener Herkunft: nDHK „Lange“ s' 

< arakat(’?), *DN (PI. *pjns) ,.Zeichenu < ursem. *Jdaaiat 

(unten L); *nn2"I (cstr. rH2"l) „Sachverhalt“ (vgl. hebr. "12n 

„Wort“, „Sacheu); nnn „eine“ (§ 13 a'); *niTn (m. Suff. nnitn) 

„Anblick“ < (§§ 17 w, 18 1) *hazauat (o, fur fi, Kanaanismus, 

vgl. § 10 x); *nn^n (PI. ^n^n) „Bedurfnis“ (unsichere Stammf.); 

nit? „ Fasten “ < (§§ 17 w, 18 1) *tduaiat (vgl. ath. taudici ,.drehen“); 

H2"ID „Luge“2) (vgl. hebr. 2TD „LUgeu) (arab. allerdings kddib); 

KjDS? „Kosten;‘ (arab. nafaqat); *nptt>? (m. Suff. T,nppp) „Leben“ 

(hebr. HDBO; arab. nasamat „Atem“); np"IB „Gerechtigkeit“ (hebr. 

nj31X)> >:Ende“ < (§§ 17 \x, 18 1) *qasauat (hebr. HXj?). 

A n m. Im Ursem. *’auaiat konnte, nach § 17 w, das u fallen: *'iiat t 

(so im Arab.), oder auch das i: *’audt > (s. BL § 25 q') ba. hebr. nix. 

2. qatil. u! 

I. Primare Substantive: ID? „Pardelu (hebr. “ID?, arab. 

namir). 

II. Adjektiva, wohl alle abgeleitet, mehrere mit sekundarer v' 

Subst.-Bedeutung. 

a) Starke Stamme: *"12" (PI. m. Suff. YTHILn) ,.Genosseu 

(hebr. *"12n; vgl. hebr. *"I2H „verbunden sein“). 

x) Barth, Nominalbildung, S. 12 f. 

2) Kautzsch, S. 175. 
Shelton College Library 

Cape Canaveral. Fla. 
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W 

y 

b) Stamme V"V: cstr. rp“) „Duft“ < *rauih (wohl hebr. Lehn- 

wort), *2P* (PI. cstr. 'Qtp) „Greisu < *sajib, ersteres also mit e, 

letzteres mit a als Kontraktionsprodukt, s. § 17 w unci vgl. 

BL § 61 c'"—e'". 

c) Stamme V"b: *XP3 „rein“ < (§§ 6 t, 18 1) *naqi (woraus 

hebr. ^pj) < (§§ 17 w, 4 b) *ndqiiu!); (PI. ^jV, § 62 h) ,,elend“ 

< (vgl. oben) *‘ant (woraus hebr. S)V) < *Kanim\ „ruhig“. 

III. Feminina: *rH2n (PI. m. Suff. nmin) ,.Gefahrtinu 

< *habirat (vgl. *H2,n, oben v); nvn „Tier“ < (§ 17 w) *haiiuat, 

vgl. oben r (auch § 49 k, FuBnote 4); *n2H? (PI. m. Suff. nrDT) 

„Lende“ < *udrikat (vgl. arab. uarik)2). — Eine Anzahl Feminina 

zeigen hebraische Vokalisation und sind offenbar Kanaanismen 

(vgl. § 1 t): *nTTJ) (cstr. nPTJl) „BeschluB“ < *gazirat (echtaram. 

ware *rnTJ) od. *rTTTil); *rnp'e (cstr. m. praf. le: rnp*6) „Brennenu; 

*rpr6 (PI. m. Suff. -!jn:nb usw.) „Kebsweib“ (unsichere Etym.); 

det. snpNtr (abs. also etwa *nb><tp) „die Bitteu (echtaram. ware 

(vgl. snnp; „die brennende“); *n'bui (m. Suff. Tjr.^tr) 

„Ruhe“. 

z' 

a 
n 

3. qital. 

Substantival cstr. 22P „Herz“ (hebr. 22?), sekundar in 

diese Klasse UbergefUhrt (vgl. BL § 61 v'"); v. ] tnd 'rfiijp „seine 

Eingeweide“ < *milai-hCi (vgl. arab. al-mi'a), wo ai als Pl.-Endung 

aufgefaBt wurde (demnach im Hebr. und Aram, als Plural kon- 

struiert, BL § 61 u'"); *D2J (PI. *pp23) „Reichtumu (akk. nikasu); 

*vbv (PI. „Rippeu (arab. diltf). 

A n in. (PI. m. Suff. usw.) „Gemahlin des Konigs“ ist, 
* * * 

wie das c zeigt, hebr. Lehnwort (hebr. letzten Endes doch wohl 

akkadisch4). 

b Barth, Nominalbildung, S. 20. 

2) Also nicht H3T, mit explos. k (Kautzsch, S. 94; Ges.-B.). 

3) So; nicht mit hebr. Vokaldehnung (wie Ges.-B.). 

4) Vgl. Zimmern, Akk. Fremdw., S. 7. 
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4. qutul. b" 

Nur Feminina, eigentl. Infinitive: (cstr. PDOn) 

„Einweihung“ (hebr. Lehnwort); so wohl auch *n^S (PI. m. Suff. 

"pnrWip) „Abteilung“. Die sekundare Gemination des 3. Stanim- 

kons. in solchen Fallen ist spezifisch hebraisch; vgl. BL § 61 d «. 

3) M i t 1 a n g e m V o k a 1 der z w e i t e n S i 1 b e. 

1. qatal 

> btpp (§ 18 1). 

I. Prim are Subs tan tiva: *^3) (PI. cstr. „Wolke“ 

(arab. canan); *Tiy (PI. det. Nil’ll/) „Wildeselu (hebr. Till?); 

(det. KlDtP) „Himmel“ < *sa-maii „Ort des Wassers“, 

BL § 78 v); n^Fl „drei“ (arab. pcilap). 

II. Nomina abstracta (vgl. den hebr. starren Inf. d" 

und den akk. Inf. kaSadu): „Walzung“ (in 12N „Steine, 

die gewiilzt werden mtissen“, ,.groBe Steine“), v. \gll „walzen“; 

„Abgabe“, v. ]'hlk „gehenu; *TDT (det. K1DT) „SpielM, 

v. }!zmr „singen*;, „spielen**; T2H (nacii einer LA) „Verletzung“, 

v. \hbl „schadigent:; (m. Suff. l)lpn, § 20 1) „Simdeu, v. 'fht3 

„sundigena (§ 13 k); pbrI „Teilu, v. \hlq „zerteilen“, „bestimmenu; 

*1^ (m. praf. uc: ipi) „Ehreu (syr. Tqara), v. )'uqr „kostbar, 

geelirt seinu; cstr. „GeldstrafeM, v. | „strafenu; 

(m. Suff. nilD) „Breiteu, v. ]pti „breit sein”; D'p „SatzungL, v. Pa. 

*D^p „festsetzenu; cstr. „Restu, v. |'1'r „Ubrig seinu; Dpt^ 

„Wohlfahrt“, v. \§lm „heil sein“ (oder vielleicht eiu primiires Subst., 

BL 61 f a); cstr. ppn „Starke;‘, v. ]pqp „ stark sein“ (wahrsch. 

jedoch ein — durch das parallel stehende lp^ veranlafiter — 

Felder fiir •'ip*?, oben n', wie alle anderen aram. Dialekte bieten). 

A n m. Dip „Krieg“ ohne Zweifel akkad. Lehnwort1); akk. qarabu ist C 

auch urspr. ein Inf : „das Nahekommen, Anriicken". 

Mit Fem -Endung: *mw (PI. m. Suff. ^rPW) „ Verkehrtheit“ f" 

< *cauaiat, v. 'fui „beugenu od. ]rgui „vom Wege abweichen“; 

*rftbv (?) (PL 1^1?) „Brandopferu, v. )/(lu „aufsteigen“. 

i) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 13. 
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*TinJ (det. „Lichtu, v. ynhr „leuchten“ (vgl. arab. 

nahar „Tag“), und die Gegenform (det. SDWn) „Finsternis“ 

sind Kanaanismen, da sie aram&isch tiberhaupt nicht zu erklaren 

sind; vgl. auch syr. heSSOfca. 

2. qaiil 

< b'Bj? (§ 18 1). 

I. Sehr haufig als abgeleitetes Adjektiv (wie im Hebr., 

BL § 61 ii a), in zustandlicher, aktiver od. passiver Bedeutung, 

auch substantivisch: *"PnT (PI. 'pT'nT) „vorsichtig“; *J02j (det. 

tvai) „ Prophet v. fnb5 „verklinden“; *Tn: (det. xyr*:) „Lichtu 

(vgl. oben g"); *^r0 (PI. det. X'O'Hj) „Knecht des Heiligtums*4 

(eig. „Geschenkteru, v. \ntn „schenken“); 2^V „betriAbt“, v. |Igdb 

„sich erregen“; (PI. 'p’TJlJJ) ,.bereit“ (hebr. Tliy); *T'S¥ 

(PI. cstr. „Bocka (hebr. T2*; viell. primar?); *2^2^’ (det. 

N2^2p’) „Flamme“, v. Y$bb „funkelnu. 

A n m. Tp"IN „passend“ wohl indog. Lehnwort, vgl. altind. aryaka „eines 

Ariers wiirdigw 1). 

Mit Fem.-Endung: *i"FPnx (PI. *]T>nK) „Ratselhaftesu, 

§ 13 a'; *np*K2 (det. NP^\S2) „bose (f.)‘‘, v. j b’s „bose sein‘‘; 

(cstr. rn'2V) ,.Arbeit“, eig. ,.Gemachtesu od. „\vas zu 

machen istu, v. Y‘bd ,.machenu; (PI. det. NJlj?N3r) „tief (f.)u, 

v. YmQ wticf sein*‘. 

II. Diese Form dient als Pass.-Part, des Qal, § 33 h, 

wie auch einige der oben h", j" angeflihrten entweder isolierte 

Pass.-Partt. sind od. jedenfalls eine entsprechende Bedeutung haben. 

A n in. Die doppclte Verwendung des qatll als akt. u. pass. Part, 

ist nrsem.: arab. amtr „Bcfehlshaber“, aber qatil „getotet“; syr. debtr „fiihrendu, 

ne3td „ziehend“ usw., sonst gew. als Part. Pass, verwendet2). 

b S chefte low itz, Arisches, S. 79. 

2) Broc/celmann, Grundrifi I, 354. Vgl. auch die indog. Verbaladjektiva 

auf gr. -z6g, lat -tus, deutsch -t, die gewohnlich, aber keineswegs iramer 

passivische Bedeutung haben, urspriinglich jedoch nur das Anhaften des 

Verbalbegriffs bezeichnen. So Wackernagel, Vorlesungen uber Syntax 

(Basel 1920—24) I, 135f. 
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3. qatul 

> (§ 18 1). 

Feminine Abstrakta (vgl. BL § 61 x «): *rni3J) (det. 

srn'Q.a) „ Starke “ (= hebr.), v. *gabr „(krdftiger) Mannu, oben x; 

nhnn „Verbreehen“, v. 1fhbl „schadigen“; *n*sn: (cstr. n*02J) 

„Propliezeiung;‘ (= hebr.), v. Vnb’ „verkundeiiu (eig. „Verkimdetesu, 

vgl. hebr. Part. pass. ^ttp). Vielleiclit z. T. aus quffil, vgl. arab. 

nubuuat. 

A n m. 1. TlH' „Jud&aw (das den hebr. Stammesnamen ITTirP verdr&ngt fl" 

hat) aus *'TirP „Jude“ zuriickgebildet1). 

A n m. 2. (m. Suff. ntP-'Qj5) „Kleidu, viell. aus la-bu§ „fiir die o" 

Schamu, im Aram, ein akk. od. kanaan. Lehnwort2). 

j/ 4. qital 

> bttj? (§ 18 1). 

X. Prim ft re Substantiva: nGottu (arab. ilih), 

wobl eine erstarrte Vokativform von *77 „Gott“: * 'Hah „o Gottu8); 

*tm (PI. m. Suff. iniihn) „Arm“ < *dira (= arab.). Mit sekun- 
r : ' * T • ,t 

darer Gemination des 2. Stammkons. (nach § 16 c): „Zunge“ 

(arab. lisan). 

Anm. „FeuerM auch eine urspr. qital-Form, s. § 16 c und BL q 

§ 61 b', Fufinote 1. 

II. Abgeleitete Substantiva fUr Werkzeuge, GefaBe usw. r" 

(vgl. BL § 61 h „Verbotu < (§§ 18 1, 10 m) *'isdr (= arab. 

in der Bedeutung „Riement4)> v. \ *sr „binden‘; die urspr. Foim 

von 2112 „Schrift“ ist unsicher, da das arab. kitdb a ram. Lehn- 
t : 

wort ist. 

Anm. TDX „Fesselu = hebr. TICK. Letzteres wird bei BL § 61 d it S 

nach hebr. Lautgesetzen auf *TIDX < *7sir zuruckgefuhrt; das araiu. Wort 

ware, wenn dieses zutrilft, ein Hebraismus. 

!) Brockelmann, Grundriti I, 398. 

2) Bauer, ZA 30 (1915) I08f. 

3) Ders., ZDMG 69 (1915) 561. 
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/" 5. qutal 

u 

> bup (§ 18 1). 

I. Prim lire Substantival 
t : 

II. Ursem. Ableit ungen: 

(arab. 3unds), v. )i'ns: vgl. arab 3ins-anun 

„Erz“ (arab. 

Menschenu < 

Mensch“. 

nulias). 

*'unas 

“0 M i t Diphthong der zweiten S i 1 b e. 

q ut ail. 

n*TXJT „klein (f.)u stannnt vielleicht aus *zu dirat1) (§§ 9 1, 

18 1). qutail ist eine besonders im Arab, gewohnliche Form far 

das Deminutiv. 

A n m. I in Hebr. findet sich das Mask., als aram. Lehnwort. Wenn 

ai also auch im Mask. Sg. abs. (in geschlossener Hauptdrucksilbe), gegen 

§ 9 i, zu e wurde, so beruht das auf der Analogie aller iibrigen Formen. — 

Nacli Barth2) entspricht T1JJ einem qatil, wie syr. z^br einem qatul. Es 

waren dann Kanaanismen ohne Vortondehnung. 

,n 
") Mi t langem Voka 1 der ersten Si 1 b e. 

1. qdtal, bttpT. 

Nur nby „ferne Zeit“ (arab. cdlam). „Zaubereru ist 

akkad. Lehnwort, § 6 a'. 

y 2. qatil 

> bup od. (§ 6 b') bttp. 

Schon ursem. als Akt. Part. Qal gebraucht (§ 33 d). Auch 

substantivisch: *tD2^ (PI. m. Suff. „Minister“, eig. Part. v. 

I UP „raten“; (det. XJHD, nach einer LA) „Priester“ (arab. 

kahin); cstr. HDD „Schreiber“ < (§ 10 u) ^ safer, Part. v. fspr 

„schreiben“. (cstr. =) „Herr“, eine Umbildung fur das laut- 

0 Vgl. Olshausen, Lehrbuch der hebr. Sprache (1861), S. 342. 

2) Nominalbildung, S. 12. 
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gesetzlich zu erwartende *KpD < *mar (= arab.)1); die Umbildung 

ist viell. erfolgt, weil *>np das Aussehen eines Part. Pass. hat. 

*1) Mit langem Vok a 1 in b eiden Si 1 ben. z" 

Nur *Ti"D (det. NTi"D) „HeroldM, ein griech. Lehnwort, jedoch 

nicht direkte Wiedergabe des griech. sondern nach den 

(bes. im Syr. haufigen) Nomm. agentis des T}^pus qatol um- 

gebildet2). 

T) Mit Geminierung des mittleren Radika 1 s. a'" 

1. qattal. 

(det. „trockenes Landu, wohl aus dem hebr. 

(< *iabba$t). 

2. qittul. b"r 

(PI. „Vogel“, viell. (nach § 10 u) aus *sippur, 

offenbar onomatopoetisch, vgl. arab. Jusfur, akk. issuru < ispuru. 

3. qattal. c 

Die gemeinsem. Form des Nomen agentis, olt Berufs- 

namen bezeichnend: *123 (PI. cstr. "'123) ,.Heldu < (§ 6 x) -gabbar 

(= syr.; arab. gabbar „Tyrann“); *^1 (PI. ,• Richter"; r1QT 

(PL det. xyrar) „ Sanger11; (PL det. >or,2U) „Leibwachter“; 

nr.s „Topfer“ < (§§ 13 s, 16 m) *pahhSr, aus dem Akkad, (paljaru) 

entlelmt8), aber nach aram. Muster umgebildet; D^p „dauernd ; 

*inn (PI. det. iOinn) „TorhUter“ < (§ 16 m, n) *tarra\ — Mit 

Fern.-Endung: K"HD ,.aufrUhrerisch (t.)“ < "-man aba; die 

Fern.-Form dient auch als Inf. Pa'el (“Tttp), § 35 n. 

,ut 

1) Bauer, ZDMG 67 (1913) 343. 

2) Kautzsch, S- 119. Zum Typus qatol selbst vgl. Bauer, Or. Lit. 29 

(1926) 801. 

3) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 26. 
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d u 
A n m. HXtin „Siindopferu ist hebr. Lehnwort (in Anschlufi an das 

bibl.-aram. „Siinde“ auch zu umgebildet). 

Jtr 
4. qattd. 

Intensivbildung zu qaill: *3'3n (PI. 'pp'pn) ,.weise“; TDn 

„gering“; ant? >»fest“; *-pp? (det. XTj??) „schwer“; TFP „sehr 

groB“; cstr. p'n? „alt“; V'lj? „heilig“; *p'rn (PI. ^p^nn < *rah- 

hiqin, § 16 m) „fern“; K\'P' „groBu, „viel“; „machtig“; 

-I'sp* „schbn“; *sppn (PI. ’I'lS^pn) „hart“, „machtigu. — Hit 

Fem.-Endung: Kinr, rn^, mprn, PI. 'jx’ptr. 

i"' 5. qittal. 

Dem (cstr.) “pp „Wurzelstamm“ entspricht in anderen aram. 

Dialekten eine qittal-Fonn (jlid.-aram. rnptf, syr. ‘eqqard), und 

das a wild daher auf einem Irrtum der Masora1) (od. viell. auf 

Umbildung) beruhen. Das aram. ’iqqdr stellt aber auch nicht die 

urspr. Form dar, vgi. ath. 'aqdr „Arznei“, urspr. wohl „Wurzel“ 

(arab. ‘aqar „Grund und Boden“). 

O nr 
6. quttal. 

Farbenadjektiva: "nn „weiBu < (§ 13 n) *huuuar. 

,tn 

;tn 

1). Durch Reduplikation g e b i 1 d e t e Nomina. 

X) MitWiederholung d e s zweiradikaligen Stamme s. 

1. qalqal: *b&Z (PI. m. Stiff. „Rad“; *133 (PI. 1^33) 

„Talent“ < (§ 13 g) *kdrkar; *^b (det. frW) „Nacht“ 

< (8 9.i, i) *lailai (syr. lailai 'imdm „bei Nacht und Tag112)). 

Zu s. unten b"". 

2. qalqal: (PI. ^nirin) „Traumgestaltu, wohl Kana- 

anismus fur *harhar, § 10 x. 

0 Kautzsch, S. 109. 

2) Noldeke, Syr. Gr., S. 85. 
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2) Mit Wiederholung des 2. und 3. Radikals. /' 

qataltal: (det. spsistr1)) „Morgenhelleu. 

3) Mit wiederholtem dr it ten Konsonanten. k'" 

1. qatlal: 'jjin ,,uppigu (= hebr.). 

2. qatlal: *nrP3 (PL 'pnh\3) „wohlriechende Spendenw, hebr. /'" 

Lehnwort; zur Etymologie s. BL § 61 t L 

E. V i e r k o n s o n a n t i g e Nomina. m 

y21N „vieru (= hebr.); ?THK „Lbweu < (§ 9 j) *'&riai (vgl. 
* • • 

syr. Fem. 'ariupa, iith. Jaru£ „\vildes Tier'*-)); „Magier;‘ 

(= hebr.), unsichere Etym., s. Ges.-B. s. voc. hebr.; (m. Suit, 

usw.) rHals*‘, zur Etym. s. BL § 69 z. — Fem.: ny21N. 

nt 

F. N o m i n a m it P r ii f i x e n. n m 

**» S) Vereinzelte Prftfixe: n, 

Infinitiv-Priifixe: n beim Hafcel (HlDt^n), § 36 o; 

nn (d. h. h 4-deni Refl.-Priif. ip) beim H i [i pe c e 1 und Hi]ipafal 

■(nbtopnn, rm"T:nn), §§ 34 h, o, 35 li; W beim SaFel (nb^pty), 
§ 48 L 

2) P r ii f i x N. o 

I. S prostheticum tritt besonders vor alveolaren Spiranten 

und r auf: y-HK „Armtf, § 12 b; *V2LSK (PL ^rfS) „ Finger u 

< (§ 10 i) *3lsbac (= arab.), vgl. syr. setfd; inntfc’K „Aufruhr*', 

v. ntf, (wohl kanaan.) Verbalnomen zu bttpPK, vgl. das hebr. 

^ItDp (< *qattul), BL § 61 v y. — Mit Fem.- Endung: :n22“lS 

(PL m. Suff. nnipps) „Knieu, § 12 c. 

II. Prafix des Inf. JAfcel, § 28 h (rninK, § 65 p). p 

0 Kautzsch, S. 110. 

») Noldeke, Mand. Gr., S. 167. - Das hebr. nna muB hlernach aram. 

Lehnwort sein (echt hebr. ware 
Bauer uud Le under, Graminatik des Biblisch-Aramaischeu. 13 
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Frit fix D. 

1. maqtal, miqtal. 

Diese Stiimme lassen sicb nicht immer mit Sicherheit von- 

einander unterscheiden, vgl. BL § 61 xe. 

I. Von star ken Stammen: *^]N^p (m. Suff. Hpxbp) „Eugel“ 

(urspr. wohl ,.Botschaft“), v. ]Tk „sendenu; (m. Suff. 

'P^P usw.) „ Lager u, v. ]'skb „liegen“; *%,5tP*p (m. Suff. rpstrp) 

„Wohnungu, v. ptr „wohnenu. 

II. Von schwachen Stammen: (y7£) *rijpp (PI. ^PD) 

„Geschenku < (§§ 7 k, 181) *mantanfi (hebr. n:pp), v. p: „gebenw; 

(N"2) (PI. cstr. pxp) „Gefafiu < (§ 17 e) *ma*n, die urspr. 

Form aber *nianai: nachdem der PI. det. *ma naiaiia durch haplo- 

logische Ellipse zu *manciiia > gekiirzt worden war (§ 14 a), 

warden die tibrigen Formen danach neugebildet; (v/0) rpjD 

„Kenntnis“, v. ypn ,rwissen“, nach dem Aor. Qal (JHjK usw., 

§ 45 j) gebildet; (Y'V) *PPp (m. Suff. yirrnD) „Wohnort“ < (§ 181) 

* mad dr, v. | dur „wohnen“; *THD (m. Suff. ^Ppp) „Wohnort“, 

§ 10 x; pTp ,.Speise‘‘, v. | zun Hi|)pe. „sich ernahreiP* (kanaan. 

Lehnwort, fur *mezdn, vgl. §§ IS 1, 10 x; so auch syr. mazona). 
A n m. *P]SD (det. N^JbXD) „Wage“, s § 62 1. 

III. bppp dient auch als Inf. Qal, § 33 a. — Substantivieite 

Infinitive Qal: cstr. "ipsp „Wort“ < (§ 17 e) *mCmar, v. IDS 

sagen“; *\Pfp (det. K\Ptrp) „Trinkgelageu < (§ 9 j) *mi$tai, v. 

\f$ij „trinkenu. 

2. maqtil (rniqlil). 

I. Von star ken Stammen: *P.2-jp (det. NP2Pp) „ Altar u 

< (§ 10 d) *mddbih (hebr. H2Tp, BL § 61 rc). 

II. Von schwachen Stammen: (v/y) (cstr. pj'HD) 

„Provinz“ (arab. madinat), v. „richtenu; (V"V) n^p ,.Buch- 

rolleu (= hebr.), v. | gll „rollen“. 

3. maqtul. 

(PI- m. Suff. yinngbnp) „Klasse“ < (§ 18 1) *mdh- 

luqat (hebr. Pj?5np), v. | fjlq ,.teilenu. 
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4. maqtal. w"’ 

*"Q»D (PI. m. Suff. ^nriZUD) „Werku, V. 121? ,,tunu (= hebr. 
T ” ' T "! ' . ' * 

*1D.yp „Tunu, syr. mabada „ZaubereiU1)); *?yp (PI. cstr. 

„Eingang;‘ < (§§ 16 m, 13 s) *raaffa/, v. fll „eingehenu, rait Ver- 

schiebung der Gemination nach § 16 i; f (det. NrPpVIp’p) 

.,Pfeifeu; v. )srq „pfeifen“ (o ist Kanaanismus fur a; s. noch 

unten f”"). 

1) Priifix n. 

taqtil. 

*THn (det. KTHn) „Umkreisungu, v. | dur „sich im Kreise 
• 2 T * • 

jri 

bewegen“. 

G. Nomina mit Suffixen. y 
ni 

N) Suffix -an. 

1. Verbalnomen qatalan. 

(det. npn?-!) „Denkwtirdigkeitu < (§§ 18 u, 6 x) *da- 

karan (vgl. BL § 61c#), v. }dkr „gedenken*‘; (PI. cstr. 

^vyn) „Gedanke“ < (§ 18 u) *raaian, v. | rdu, aber mit j fUr u, 

vgl. hebr. fnn „Wohlgefallen“. Beide Worter haben also unter 

kanaan. Einflufl 0 far a erhalten. 

2. Verbalnomen qullan. z 

♦Via (det. xr:a) ,.Geb;iude-‘ < (§ 10 c2)) *bunidn (= arab.), 

V. j bnj „bauenw; •’fW (PI. det. „Denkwttrdigkeitu < 

(§ 6 f) *zukran, v. Vzkr „gedenkenu; cstr. yVQ „Zabl“ < (§ 10 c2)) 

* muni an, v. | mnu „zahlen“; cstr. '|n;TE) „Gottesdienstu < ($ oj) 

*pulhdn, v. n„(Gott) verebren*4 (das Verb wold aus dem Akkad. 

entlehnt8)); ^Herrschaft14 < * Suit an, v. ubw „herrschenu; 

1) Noldeke, Literarisches Centralblatt 1896 306. 

2) Siehe auch die Druckfehler-Verbesserungen. 

3) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 65. 
13* 
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daneben in konkretem Sinne das kanaan. (PI. cstr. 

,.Befehlshaberu, v. „herrschenw (d, fur d7 Kanaanismus). 

A n m. yiy MZeitu < (§ 16 c) *7d-an, v. \ u ci „bestimmenM (vgl. *rid-tu 

> bebr. r\V „Zeit“), 1st eine Form wie akkad. lidanu „Kind“ y. \uld. 

ci'”' 3. Beschreibewdrter auf -art. 

„anderertt < (§§ 6 j', 12 d) *'uhran (vgl. hebr. inx, 

arab. 3aharu). — Mit Fem.-Endung: n:\sn „zweite“ (-in nach 

v- *pin-ai, die ursem. Gen.-Akk.-Form ftlr „zwei“ (woraus 

auch das Verb | pnj „wiederholenM abgeleitet ist). 

b"" Mit substantivischer Bedeutung: „BaumM (vgl. hebr. 

n^S); PI. *^2121 (m. Suff. ':2121 usw.) „Magnaten“, V. 21 

„grofiu mit Wiederholung des Stammes wie oben h'" (syr. rat)ret)dnce). 
jin 

A n m. *li^» (PI. „hochster“ ist hebr. Lehnwort. 

jnn 
2) Suffix -ai. 

-ai ist ein auch im Akkad, und Ath. vorhandenes Zu- 

gehorigkeitssuffix, das clem hebr. -t (BL § 61 w^) entspricht1): 

*^33 (PI. det. 8^22) ,,Babylonicr“, v. ^22 „Babel“ (nach a. LA 

8^22, vgl. aber (unten); (PI. ^XTTT) „Jude“, v. 

-nrr „Juda“; „Chaldaer“, v. akk. *kasdu (> kaldu); *v£ 

(PI. det. X'lb) „Levit“, fUr hebr. v6; ,,Meder“ (det. X'“D); 

(det. X^l?) „hOchster“, v. flu „hoch sein“, aber, wie es 

scheint, in die Klasse der V"V hintlbergefUlirt, vgl. hebr. 

„OI)ercr“, b.-a. xHl „oben“; *'>ob» (PI. det. X'»bl>) „Elamit“, v. 

(hebr.) D^» „EIam“; *■©-)? (det. JODIEi) „persisch“, v. (hebr.) 

D~S „Persien“ (die VerkUrzuug bier wie auch in *”622 wold nach 

■ntr?); ^p-rp (PI. det. S'P~P) „erster“. — Mit Fem.-Endung: 

x^'2-i „vierte (!.)“, x^n'bn „dritte (f.)“. 

e nn 
3) Suffix 

^2 „Tribut“, 121 „zehntausend“, 

zu erwartenden *112, *212). 
t : 7 t - 7 

1. 
kanaan. Lehnworter, fur die 

0 Brockelmann, Grundrifi I, 397. 

2) BL § 61 gt; Bauer, Or. Lit. 29 (1926) 802. 
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i) Suffix n\_- / 

Dieses auch im Hebr. und Akkad, vorhandene Suffix ist zu- 

nachst entstanden durch AnfUgung der Fem.-Endung an Stamnie 

tert. inf.: *-ii-tu, *iu-tu > (§ 9 e) -Ip-, *-ui-Iu > (vgl. BL § 17 h) 

-Ip (zur Form der Fem.-Endung s. § 52 c). -p schwindet im 

Sg. abs., § 17 t. Beispiele: *nnx (cstr. JVnnx) „Ende“ (vgl. hebr. 

ins „hinten“); *nnK (cstr. IVJnx) „Unteres“, v. 1HX „Erde“; 

„Pfeife“, vgl. oben w'"; „Misthaufen“ < (§ 18 1) 

*naual-it (vgl. akk. namalu, d. h. naualu, ,,Schmutz“ ’)); „Ent- 

wurzelung“ (Entwicklung unklar). — (m- Suff. nr.'pl?) „Ober- 

gemach“, ist, wie die Endung zeigt, das regelrechte kanaan. 

Equivalent des aram. (s. oben d'"'). — „eine andere“ 

< (§§ 6 j’, 12 d) *’uhrt wird als Fern, zu 'pnx (oben a"") ge- 

braucht; es ist wohl nach JOH „ea“ umgebildet worden. — 

„schrecklich (f.)“ < (§§ 9 1, 18 1) *’aimat-an-It (vgl. hebr. HD'S 

„Schrecken“; zum Suff. -art s. oben a""); im Hinblick auf syr. 

Adjektiva feminina auf (abs.) -attid, (det.) -anlpa2) konnte man 

dieses Wort als RUckbildung aus einem det. ■’Sp'jriD'S betrachten. 

A n m. Worter auf -Tp mit radikalem / sind im Bibl.-aram. nicht vor- 

handen. 

n) Suffix m. g 

Auch dieses Suffix ist im Hebr. und Akkad, vorhanden. Es 

ist durch AnfUgung der Fem.-Endung — in der Form -t, § 52 c 

an Stamme auf -uu entstanden: *-uu-tu > (§ 9 h) -up. p 

schwindet auch hier im St. abs. Beispie'e mit radikalem u: 

„Angelegenheit“, v. Vsbu nZ'Z „wollen“; ^12*1 „Grofte“, v. ] rbu 

nil „groB werden“; *P,n (cstr. mri) „Wille“, v. }rrdu „Gefallen 

haben“; so auch einige nach dem Part. Akt. Qal gebildete Ab- 

strakta: (det. SP'b;) „Gefangenschaft“, v. |glu „auswandern“; 

OT ..sittliche Lauterkeit", v. ~]/zku „rein sein“; „Nachlassigkeit“, 

v. ^slu „sorglos sein“; danach 1V2 „Bitte“ von einem Stamm tert./ 

mi 

J) Holma, Korperteile, S. 127. 

2) Noldeke, Syr. Gr., S. 77. 
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Pgi Sl*2 „bitten“. Beispiele mit -u(p) als Suffix: „Eile“, v. 

| bhl „eilen“; *inirn (cstr. nintfn) „Bedarf“, v. ntrn „ no tig haben“; 

„Konigreich“, v. *malk > -j^D „Konig“; ITnJ „Erleuchtung“, 

v. ynhr „leuchten“; iblJ „Misthaufen“, vgl. oben f""; *Hntr (det. 

snnntp) „Zeugnis“ V. ]shd „zeugen“; „Entwurzelung“, 

vgl. oben f""; „Einsicht“ < (§§ 6 j', 18 1) Huklat-an-ut 

(zum Suff. -an hinter der Fem.-Endung vgl. BL § 61 r^), v. ]!Skl 

(vgl. hebr. b?& „Einsicht“)- 

a 

§ 52. Genus. 
I. Audi im Bibl.-aram. entbehren nicht nur die Nomina 

maskulina, sondern auch viele Nomina f eminin a einer 

besonderen Bezeichnung. Letztere sind: *]2N „Stein“, cstr. -p „Hand“, 

m „Feuer“ (auch Mask.), cstr. „Auge“, ]ip „Horn“, nn „Geist“ 

sowie eine Anzald Nomina feminina, die zwar nur im Plural zu 

belegen sind, aber nach dem Zeugnis anderer aram. Dialekte und 

des Hebr. auch im Bibl.-aram. eine endungslose Singularform gehabt 

haben werden: *V2.XX (PI. „Finger“ (= jUd.-aram. u. hebr.); 

:T1"]S (PI. m. Suff. Tjnrns usw.) „Weg“ (aram. Inschr. nns1), syr. 

urah, hebr. nns, akk. urhu — also wohl nicht, mit Ges. B., *sms); 

**1$ (PI- 1'?-“) „FlUgel“ (jud.-aram. gappa, syr. gcppd. beide St. det.); 

*vbv (PI. ')'>»£») „Rippe“ (syr. det. ‘el'd. hebr. rj>X, akk. selu); 

■iSi (PI. „Vogel“ (syr. seppar), auch Mask.; **>:"! od. 

(Du. 'p&n) „FuB“ (= jud.-aram., syr. r*j<?7); *’]£' (Du. ’pfttO „Zahn“ 

(= hebr.; jUd.-aram. cstr. San, syr. det. senna). 

A n m. Hierher gehoren ohne Zweifel auch die folgenden, deren Genus 

im Bibl.-aram. jedoch nicht bezeugt ist: *1315 (PI. m. Suff. \Tnptt usw.) „NageP 

(jud.-aram. tufrti, syr. tefri, beide St. det.); *133 (PI. pi33) „Talent“ (jud.- 

aram. u. syr. det. kakk'rci); *'V (PI. ]']V) ,;Ziege“ (= jud.-aram., hebr.); sie sind 

n&mlich gewifi auch liier Feminina. Dagegen ist zum PI. p-13 (Fern.) „Fensteru 

als Sg. *."113 anzusetzen: vgl. jiid.-aram. u. syr. det. kaiuiep5. 

Das gewohnlichste (und urspr. wohl einzig vorkommende) 

Femininzeichen ist die in zwei Ablautstufen vorliegende 

9 Lidzbarski, Handbuch, S. 226. 
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Endung -(a)t, s. BL § 62 e. Die Fiille, wo der Vokal dieser Endung 

nach dem ursem. Vokalelisionsgesetz geschwunden ist, sind in 

BL § 62 f—i (vgl. p, r, s) dargestellt worden. Im Aram, ist das a 

aber (wie im Arab.) gewohnlich wiederhergestellt worden und im 

bibl.-aram. Nomen liegt also -t als Fem.-Endung mit Sicherheit nur 

in den Bildungen vor, aus denen die Suffixe -ip und -Up entstanden 

sind: -ip < -iitu, -uitu od. -iutu, -Up < -uiitu, Schwundstufen zu 

-Haiti, -uiatii usvv. 

A n m. In nnitr „sein SchlaF (§ 51 g), XPHaX „der Brief“, XFItthJU „der d 

Leuchter“, xn&'ZP „das trockene LandM, nfW' (nach einer LA) „die Stunde“, 

sowie ill XFlt^xn, „die bbsea und den Ubrigen in § 3 z verzeichneten 

determinierten singularischen Femininis, ist die Llision des Q spatcr (nach 

§ 18 1, u) erfolgt und die explosive Aussprache des t danach wiederhergestellt. 

Auch dieso Worter werden also im Uraram. -at als Fem.-Endung gehabt 

haben; vgl. die neben nrW’ vorkommende Variante < (§§ 16 c, 18 1) 

*sinapefi. das Ges.-B. als St. abs. ansetzt, ware auch das einzige Bei- 

spiel fur ein segolatisch gebildetes Femininum (das es sonst im Aram, 

iiberhaupt nicht gibt) und ist also ohne Zweifel in *^'3? zu andern. 

II. Die Endung *~dt wurde (wie im Hebr.) in der Pausa zu e 

-a, § 17 s, und diese Form ist dann auch in den Kontext ein- 

gedrungen, wo sie sich als St. abs. behauptet hat. -ap ist also 

auf den St. cstr. (den St. det. und die suffigierten Formen) be- 

schrankt worden. 

Ebenso ist das p der Feminina auf -ip und -up im St. abs. 

verloren gegangen, § 17 t. 

Die graphische Wiedergabe des -8 schwankt regel los zwischen / 

dem historisch berechtigten n_. und dem aus den Verbis tert. inf. 

eingedrungenen X_, s. § 47 z\ 
An m. In den agypt.-aram. Texten wird noeh fast iinmer H geschrieben g 

(einmal XHO, fur HJHD rStadtu1)). 

III. Als Feminina warden auch aufgefafit: h 

1. Nomina unitatis (s. BL§62z): cstr. n:tf „Jalir“ (PI. 

1^): „ein Jahr“; in „Wort“ (PI. beruht -8 

wohl auf Analogiebildung; 

b Cowley, No. 37 6. 



200 Numerus. § 52 i-§ 53 e 

/ 2. aus Verbformen hervorgegangene Substantiva wie das 

akkad. Lehnwort HTO ,.Abgabeu, s. BL § 62 b\ 

j IV. Das Genus der Substantiva ist bei dem geringen Umfang 

der Literatur in vielen Fallen nicht festzustellen. Zwei sind aber als 

com m uni a bezeugt: T: „Feueru (Mask. D 3 27, 7 9; Fem. D 3e. 

11.15.17.20.21.23.26, Uberall NrpjT NT:), *-)5p „Vogel“ (Mask. D 49 

Kt.; Fem. D 4o Qr. is). 

k V. Als Fem.-Endung dient in einem Falle -t: zum Mask. 

»ein anderer“ gehort namlich als Fem. THN „eine andere“, 

s* § 51 f"". Anders Brockclmann*). 

/ Das -e in HTN „Loweu, worm Brockelmann’) ebenfalls die 

Fem.-Endung e sieht, ist wohl (nacli § 9 j) aus *-ai, § 51 m"\ 

§ 53. Numerus. 

a 1. Auch das Bibl.-aram. besitzt drei Numeri: Singular, 

Dual und Plural. Zum Gebrauch des Duals vgl. BL § 63 a, b. 

b II. V011 den ursem. D u a 1 endungen, Norn, -a, Gen.-Akk. -di 

ist im Aram, (wie im Hebr.) nur die letztere erhalten geblieben 

und also fUr alle Kasus im Gebrauch. Sie wurde aber (im St. abs.) 

clinch ein n (siehe darUber unten e) erweitert: *-ctin > (§ 12 df) 

-aim: v. *qdrnu > (§ 12 n-p) „Horn“ Du. abs. *p3np; v. 

Hinnu > (§§ 16 j, 6 b') rZahn“ Du. abs. 

c Die Fem.-Endung -ap bleibt bei Wbrtern, die sie im Sg. an- 

nehmen, auch im Dual: v. *mCatu > HNp „hundert“ Du. abs. 

(§ 67 q) „zweihundertw. 

d HI. Auch beim mask u linen Plural, ursem. Norn, -w, 

Gen.-Akk. hat im Aram, (wie im Hebr.) die Endung der Casus 

obliqui die Nom.-Endung verdrangt, und sie ist wie beim Dual (im 

St. abs.) (lurch ein n erweitert worden: -in (== arab. -tna): v. npN 

wG°tt“ Ph abs. 'pnbN; v. *zdmanu > ^p? „Zeit“ PI. abs. *zamanin 
> (§§ 18 u, 6 x) ^ppT. 

C Anm. J. Wie das im Hebr. dem St. abs. des Du. und des PJ. sekundar 

hinzugefiigte -m wahrscheinlich rnit der alten indeterminierenden Sg.-Endung- 

0 G run drift I, 412f. 
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-m zusammenhangt (BL §§ 63 g, 65 y), so diirfte das entsprechende -n des 

Aram, und des Arab, mit der gleichlautenden indeterminierenden Sg.-Endung 

der letztgenannten Sprache identisch sein: vgl. arab. ragulu-n „ein Mann“, 

ragulA-na „Manner". Das Aram, wird also, wie das Arab., die ursem. Mi- 

mation gegen Nunation vertauscht und diese Bezeichnung des unbestimmten 

Artikels einige Zeit beibehalten haben. 

Anm. 2. Die hebr. Pl.-Endung -im kommt einigemal vor: D'tPJX / 

,.Menschenu D4u, fiir den kollekt. Sg. Xt^JX; „Konigea E 4i3, fur 

D'D^X, d. h. D'S^X, „Tausendew D 710 Kt. Das □ gewifi iiberall 

Schreibfehler 0, s. § 1 v. 

Die ursem. Endung des femininen Plurals, *-at, (zu g 

deren Entstehung s. BL § 63 h) wurde im Aram, durcli den Ein- 

fluB der mask. Pl.-Endung -tn im St. abs. zu -tin: „Finger“; 

cstr. noch Anders Praetorius2). 
t : $ v 

Anm. Diese Verdrangung des fern. *-t aus dem PI. abs. wurde wolil h 

durch die Elision des *-t der sing. Fern.-Endung (§ 52 e) veranlafit. 

IV. Der urspr. Funktionsunterschied der Pl.-Endungen-tn i 

als mask. Endung, -an als fern. — ist, wie im Hebr., hauptsachlicli 

nur bei Adjektiven (und Partizipien) vollstandig erhalten ge- 

blieben (vgl. BL § 63 k): ya-QH „magni“, ]2TOr\ „magnae“. Bei 

den Substantiven gebrauchen (verhaltnismiUMg) viele Maskulina 

-an, viele Feminina -in. 
1. Belege fiir mask. Subst. mit PI. auf -an (zur Erklarung der An- j 

nahme dieser Endung vgl. BL § 63 n): *-X (m. Suff. '2X usw.) 

„Vateru PI. *i~2X (m. Suff. TOS); nnx „Lbweu PI. (det. 

XrVP"lX); QV _Tagu PI. gew. maskulinisch (ptpV usw.), aber aucli 
T TIT : " ' ' 

cstr. nov: XDID „ThronsesselM PI. 11013; cstr. Dtf „Name“ PI. cstr. 

nriD^. Hierzu kommen noch zwei akkad. Lehnworter, die wahr- 
T T I 

sclieinlich beide Mask, sind, aber auch im Sg. eine (aus dem Akkad, 

heriibergenommene) feminine Form haben: (akk. kinattu >3)) **"^3 

(vgl. syr. det. k*nap&) „Genosseu PI. }}£, s. § 63 t; (akk. pahatu » 

nnE „statthaiter“ Pi. *pns (det. xmns). 

2. Belege fiir fern. Subst. mit Pi. auf -tn (zur Erklarung der Annahme k 

dieser Endung vgl. BL § 63 1): (§ 52 a) „Fliigelw PI. 

(§ 16 a) „Fenstera PI. nta nWortM PI. V^P; *V.V (cstr. ]'V) 

0 Kautzsch, S. 85. 

2) ZDMG 56 (1902) 686. 

3) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 46. 
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/ 

m 

n 

o 

„Auge“ PI. *yhy (§ 52 a) „Rippeu PI. *-)SS (§ 52 a) 

„Vogel“ pi. VI??; nn „Geist“ pi. *pnn (cstr. ’nn); *rw' (Cstr. 

„Jahrw PI. so auch die Folgenden, deren Genus, wenn 

auch nicht aus den Texten feststellbar, ohne Zweifel Pem. ist: 

(agypt.-aram. HON1), jiid.-aram. det. ’ammepa) „Elleu PI. pDX; 

**Volk“ PI. *ptpN (det. N;DN‘); *1Slp (§ 52 b) „Nagel“ PI. *pnstp 

(ill. Suit. \THStp usw.); *133 (§ 52 b) „Talent“ PI. pi33; PI. *}'&) 

(m. Suff. „Frauenu; *W (§ 52 b) „Ziegew PI. *)viy. 

V. Der Dual vertritt, wie im Hebr., sekundar auch den Plural: 

"pV ^5-lj? „zehn Horner “ D 7 7. 
VI. Verschiedene Substantiva kommen nur im Sg. vor, aber mit Pl.- 

Bedeutung (K o 11 e k t i v a): '3N „Steine“ E 5s, 64 (sonst „Stein“); &2N 

„Menschen“ D 238. 43 al. (auch „Mensch“); 1^3 „Menschena, „Tiere“ D 211, Vi) 
(auch „Fleischw); pi „Gericktshof“ D7io. 26 (sonst „Recht“); 1" „Geschlechtu, 

^Generation**; *Xrn (det. NKHI) „junges Griinw; cstr. H3 „Gesamtheit“, „allea 

D 212. so al. (auch „ganz“, „jedera), § 25 c—f; cstr. f)iy „VogelM; 1W „Spreu“; 

r,pi; (m. Suff. n?DI/) „Laubu; cstr. 2&V „Krauterw; cstr. „Haar“; cstr. 

HJO wRest“, „Ubrigew. 

Andere stehen im PI. mit Sg.-Bedeutung: *V] (Sg. „Glanzu) PI. *p*PT 

(m. Suff. 'Pp „Gesichtsfarbe“; cstr. ’ll (Sg. rlebendu) PI. p*n „Leben-‘; ptpin 

„Weizen“; (det. XVJV) „Himmelu. 
. < 

Anm. ’iTOJK ist, wie das explosive/? zeigt, ein Dual: eig. „seine 

Xase(nlocher)*‘, dann ,,sein Angesicht". Zu hlHn „ seine Brust* u. Ili^D „seine 

Eingeweide“ s. § 20 F. — yivby „die Heiligen des HochsteiP D 7is. 22 al. 

ist Doppelbezeichnung des pluralen Begriffs (s. die Syntax). 

§ 54. Status. 

a I. Ein Nomen wird nach drei sog. Status („Stellungen“) 

flektiert: a b s 0 1 u t u s, construe t u s mid d e t e r m i n a t u s (od. 

emphaticus). AuOerdem sind die Formen zu beachten, die das 

Nomen in Verbindung mit den Possessivsuffixen annimmt. 

b II. Zu den beiden ersteren dieser Status vgl. BL § 64 b. 

Da das Aram, aber keine Vokaldehnung (aufier zum Ersatz ver- 

einfachter oder elidierter Konsonanten) kennt, ist der formale Unter- 

schied des St. abs. und des St. cstr. bier viel weniger durchgreifend 

0 Cowley, No. 792.3. 
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als im Hebr. Er beschrankt sich, was den maskulinen (and endungs- 

losen femininen) Singular betrifft, darauf, daft die Stamme V/V im 

St. cstr. durch die Assimilation des Diphthongs e erhalten haben: 

abs. b^f\: cstr. b'n „Kraft“, s. § 9 i, n. Audi nehmen die femininen 

Singulare auf -8, -t od. -u, die Duale und die Plurale im St. cstr. 

abweichende Endungen an. 

Die femininen Singulare, die im St. abs. auf -a, -t c 

od. -u endigen, behalten im St. cstr. die iilteren Endungen, -dp, 

bzw. -ip, -up, § 17 s, t: abs. m;n, spn: cstr. rrpr, „Tier“, abs. 

nDDH: cstr. nDDn „Weisheit“, abs. cstr. n?p „Wort“; abs. 

'ins ,,eine andere“, cstr. JT!HK „Unteresu; abs. ir6p, cstr. 
• t: it '' 

„konigliche Herrschaft“. 

Die Duale vertauschen im St. cstr. die Endung -diin gegen d 

-L Die ursem. Gen.-Akk.-Endung -ai, § 53 b, die im St. abs. in 

der geschlossenen Hauptdrucksilbe <*-dm > -diin) erhalten blieb, 

muhte namlich in der offenen Endsilbe des St. cstr., nacli § 9 j, 

zu -e werden: *caindi > W „Augen“ (einziger Beleg). 

An in. Diese Cstr.-Form (sowie das suffigierte P'V, § x)f ist jeden- C 

falls von Anfang an ein Dual, wenn auch fiir die erwartete Abs.-Form T.P:V 

nur das plurale zu belegen ist (D 7s. 20). Letzteres ist natiirlich ein 

Plural, kein Dual1); die Wahl eines Plurals an diesen Stellen soli wolil niclit 

andeuten, dafi die Zahl der Augen des Hornes dahingestellt bleibt2) — um 

so weniger als der Dual auch den Plural vertritt (§ 53 1) —, diirfte vielmehr 

ein Zeichen dafiir sein, dafi der Dual, der im spateren Jiid.-pal. Aram, last 

vollstiindig verloren gegangen ist3), bereits angefangen hatte, vor dem Plural 

zuriickzutreten (jiid.-aram. 'ainin rAugen *))• 

Die maskulinen Plurale vertauschen im St. csti. dit* / 

Endung -tn ebenfalls gegen *-ai > -e, das vom Dual auf den 

Plural Ubertragen wurde (s. BL § 64 f): abs. ’I'D'On: cstr. 

„Weise“, abs. 'ppV': cstr. 'pi' „Tage“. 

Die femininen Plurale vertauschen im St. csti. die g 

Endung -an gegen die urspr. Endung -dp, s. $ 53 g. 

») Gegen Marti, Gr., S. 62. 

2) Kautzsch, S. 85. 

3) Dalman, S. 188. 

*) Eb., S. 140. 
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J 

h III. Dor S t a t u s d e t e r m i n a t u s, die durch den bestimmten 

Artikel determinierte Form, wurde, nach der gew. Ansicht, urspr. 

durch die Endung *ha gebildet (§ 22 a). 

1. Bei Singularen ohne Fem. -Endung wurde h elidiert 

(§ 22 c): abs. u. cstr. m: det. Kill; bei den Stammen 
T T T 

V/V, wo der St. abs. und der St. cstr. verschieden sind — 

abs. b'f\: cstr. P'H, oben b —, blieb im St. det. die urspr. 

Stammform lautgesetzlich erhalten: NJT2, „das Haus“. 

7 2. Bei Singularen mit Fein. -Endung wurde der 

Artikel, gleichfalls mit elidiertem h (§ 22 c), der auf (a)p 

endigenden Form des St. cstr. angefUgt, § 22 f: cstr. 

rppn: det. *hakmap& > (§ 18 1) NnDpri „Weisheit“; cstr. 

nr-D: det. *madinapa > (§ 18 r) xn^Hp, d. h. medtnepa 

od. mrdmta „Provinz“; cstr. det. xrvp'HL^D 

„Pfeife“; cstr. det. „konigliche Herrscha!t“. 

3. Bei Dualen wurde er der auf *-ai (> -e, oben d) 

endigenden Form des St. cstr. angefUgt und h dem vor- 

hergehenden i assimiliert (§ 22 d): tCJTXD ..die Wage 

(nach einer LA). 

4. Bei maskulinen P 1 ura 1 en wurde er in derselben 

Weise der aus dem Dual Ubertragenen Cstr.-Endung *-ai 

angefUgt (§ 22 d): cstr. *Oin: det. K'Q'P „Tage“. 

Anm. Bei den Zugehorigkeitsadjektiven steht als Endung des mask. 

Plur. det. -t\ v. Http „Chaldaerw PI. det. offenbar wegen einer hap- 

lologisch begriindeten Abneigung gegen die Lautfolge *-diaiia (§ 14 c). Da 

-die jedoch nicht etwa als haplologische Verkilrzung aus *-aiaiia aufgefafit 

werden kann und auch Noldckes’) Vermutung, die Pluralform -i beruhe auf 

einer alten Akzentverschiebung *-diia fur -aiia, u. a. an der Tatsache scheitert, 

dafi drucklose, lange Endvokale im Bibl -aram. erhalten bleiben, so werden 

wir die Endung -C als ein mit -oiia nicht verwandtes Element ansehen 

miissen2). Da dieses -e eine der gewohnlichsten Pl.-Endungen des Akkadischen 

ist, so wird man wohl die aram. PI.-Endung e (in den ostaram. Dialekten 

allgemein vorherrschend) als eine Entlehnung aus dieser Sprache betrachten 

diirfen (vgl. die franzosische PI.-Endung -s verschiedentlich in germanischen 

Sprachen). 

u 

l 

0 Beitrage, S. 50. 2) Vgl. Praetorius, ZDMG 56 (1902) 685ff. 
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5. Bei femininen Pluralen wurde er, gleichfalls mit m 

elidiertem h, der Cstr.-Form angefligt: cstr. nrattK: det. 

snrrfS „Finger“. 
A n m.T Ein Dual fem. Generis ist beim Nomen nicht zu belegen; zu tl 

ynin „zwei (f.)u und pnXD „zweihundertu s. § 67 f, bzw. § 17 k. 

IV. Ubersicht uber die En dun gen des No me ns. o 

Mask, (und Fem. olme Fem.-Endung). 

So- 
ms • 

Du. 

abs. 

cstr. 

det. -a 

keine besondere Endung 

9 • • 

-aim 

-e 

-aiid 
am 

Fem. mit Fem.-Enduug. 

abs. -8, -t, -u 

cstr. -ap, -ip, -Lip 

det. -ep8 od. -t8, -IpS, -up8 

*-epaiin, *-taiin 

*-epe, *-ti 

*-epaii3, *-taji8 

PI. 

-in 

-e 
• • rsi 

-ana, -e AM / 

'2 

-an 

-8p 

-apa 

§ 55. Wirkliche und vermeintliche Reste ursemitischer 

Kasusendungen. 

Zu der Kasusflexion des Ursem. in den verschiedenen Generibus a 

und Numeris s. BL § 65 a-e. Zu den Verwandtschafts- 

wortern „Vater“ usw. s. ebenda f. Nor Sg.-Suffixen bat 

sich bei diesen im Aram, die ursemitische Nominativform erhalten: 

TjUX ,,dein Vater“, 'rnix »sein Vater-; so auch in »meui 

Vater14, denn diese Foi*m erklart sicli aus abuia, -d 1. Eim 

freie Sg.-Form ist von den VerwandtschaftswOrtern nicht zu belegen. 

In der Endung des Status determinatus, -8, sehen einige, b 

gewiC jedoch mit Unrecht, die ursem. Akkusati vend ung, 

§ 22 e. — Diese findet sich dagegen moglicherweise in deni indef. 

Pron. xVf, ‘xVa „alles44 (s. § 25 h) und wohl sicher in den Ad¬ 

verbial XtnA „unten“, „oben“ und HDn „dorf‘ (§ <>8 b). 

Zu der ursem. Bezeichnung der Indetermination, der c 

sog. Mimation, s. BL § 65 y. Wie im Hebr. kamen, als die Kasus¬ 

endungen verloren gingen (§ 4j), auch die indeterminierten Formen 

(Norn, -urn, Gen. -im, Akk. -am) aufier Gebrauch, aber das Bibl.- 
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arani. erhalt noch einen Rest derselben in dem Subst. DD „Mund“, 

wo das urspr. als unbestimmter Artikel dienende in ais Stamm- 

vokal aufgefafit worden ist, § 51 b, vielleicht auch in „Ewig- 

keitu, falls namlich dieses dem akkad. (ultu) ulla „(von) Ewigkeit 

(her)u stammesverwandt sein sollte1). 

• ■ 

§ 56. Ubersicht der Flexionsklassen. 

Die Maskulina, sowie die Feminina ohne Fem. - 

En dung, konnen hinsichtlich ihrer Flexion in folgende seeks 

Klassen eingeteilt werden: 

1. 
2. 

3. 

Worter mit unveranderliehen Vokalen 

Worter mit einem veranderlichen Vokal 

(in der Ultima) 

Nicht-Segolata mit zwei veranderlichen 

Vokalen 

und stets 

einfachem End- 

konsonanten, 

4. Worter, deren Endkonsonant vor Endungen geminiert wird, 

5. Segolata, 

6. Worter auf -c. 

b Die F eminina mit Fem. - Endung konnen in die 

folgenden drei Klassen eingeteilt werden: 

7. Worter auf -a, von maskulinen Nicht-Segolatis gebildet, 

8. Worter auf cf, von maskulinen Segolatis gebildet, 

9. Worter auf -X und -ti. 

A ii in. Zur Uezeichnung’ der \ okulc nls veranderlich odor unveranderlich 

s. BL § 66 b-g. 

§57. Worter mit unveranderliehen Vokalen und stets 

einfachem Endkonsonanten (Klasse I). 

a I. Bei der Flexion ist gew. nur die Anhangung der Endungen, 

sowie der Poss.-Suffixe, zu beobachten. 

0 Jensen, ZA 7 (1892) 173, Fufinote 3. 
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m. . leichten m. schweren 
abs. cstr. det. 

Suit ’) Suff. 

Sg. Tag- D*P XW 
T 

nyp P*'. 

Pi. V»i'* XW 
T - | 

pW 

Sg. Weiser C'D” □'on xD*on 
T 

piron 

PL '■D^n jwsn 
t - r • 

p'>p,on 

Sg. Unterschenkel ptt* xptr 
It t W 

Du. *x-ptr 
tI- it W •T>3^ 

Bei Wortern mit auslautender Laryngalis nehmen die schweren 

Sg.-Suffixe im Tib. die Formen -akom od. -akon, -ahom od. -a/zon an, 

§ lo n. Vor auslautenden h (und () entwickelt sich im Tib., auBer 

nach a, ein g, § 10 f. 

m. leicliten m . schweren 
abs. cstr. det. 

Suff. Stiff. 

Sg. Geist ryn nn xrvn 
T 

^rrn W. 

PI. ■pnvn ^irn x-rm 
T * 1 

Sg. Gott rrs 
t v: 

r6x 
t v: 

x; i!7X 
t t vs 

i i r r> 
• t v: 

* 

yon^x 
•: it r. r 

PL v6x 
•• T *.1 

'i 1 ^ 
T ” IT •" 

I 1 
- T VS 

tdvdx 1 it v: 

A n m. Bab. ruh, ’clah'kdn (mit «). 

Bei Stammen fallt das J als Auslaut, § 17 a. 

m. leichten m. schweren 
abs. cstr. det. 

Stiff. Stiff. 

Sg. grofi *xv;tr nx\atr 
T * * 

\xv<tr j UJN 
O 

PL 1 • • • \xvtr •• • — 

M 

T “ P " 

rs vi u*- | - 

Bei den Wortern auf -Si (grOBtenteils Zugehdrigkeitswoitern, e 

% 51 d"", aber auch qatal-Stammen v'“, § 51 d') wechseln lormen 

mit i und ' vor der Eudung, § 13 k, 1. Cstr.-Formen sind nicht zu 

belegen; bei den Zugehorigkeitswortern fehlen auBerdem suffigieite 

Formen. 

1) Zu der Einteilung der Suffixe in leichte und schwere s. BL § 29 c • 
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Sg. Chaldtier 

PI. 

II. Bekrne beim 

abs. 

( 

det. 

K'HfeO 
t t : - 

njnfeo 
t t : - 

•• t : - 

* V 

S g. abs.: 

1. Eigentliche Nomina: TIN, der zwolfte Monat, E 6is; nriX 

„ein anderer‘ D 2n al., nach einer von Baer u. a. vorgezogenen 

LA auch D 4ft Qr. (bab. 'uhran D 2n. u); )b'X „Baum“ D 4?; nPx 

„Gottkk D 228 al. (bab. elah)\ „Menschen“ D 2io al., E 6n (bab. 

'ends D 2io al.); TDX „Fessel“ D 412. 20; ")DX „Verbotu D 6s al. 

(bab. esdr D 616); ”X „Holzkk E 5s al., TjTX „passend“ E 414; THfl^’X 

,Aufruhr“ E 4ift. 19; Pn „Sinnu D 616; bbl „Walzung“ E 5s, 64; 

“T ,,Recht“ D 484; ip „Geschlecht“ D3ss al.; rn „Befehlu D6ic, 725; 

»Steuerkk E 4i3 al.; „Verletzung“ D 325, 624; TH „weiS“ 

P 70> „Teil“ E 416; TEn „gering“ D 627; „gutw D 232, E 5i7; 

Titt „Berg“ D 236; DT „Tag“ E 69 bis; „festu D 2s (s. § 68 r). 45; 

(ra. praf. ue) "I%') „(und) Ehreu D 2c, 7i4; TIT „sehr grofi* D 2si; 

„Chaldaerw D 2io; EfiD „Schrift“ E 722; ]U/b „Zungeu D 329- 

nirj „Tod“ E 7 26; jrn „Speise“ D49. is; „Schicht“ E 64; TO 

„Feuer“ D 327 al.; „Erzw D 232 al.; „Zeitu D 712. 25 bis; 

„Vogel“ D7c; Ty „SpreuM D 235; l'y „Engelw D4io. 20; 

(bab. rgsit)) „betriibt“ D 621; nr,2 (bab. pg/iar) „Topferw D 241; 

G *3 7, pnrijpp I) 3s al., ein Saiteninstrument; DUPD „Wortu 

D3io; tT"Ip „heilig“ D4io. 20; Tp „SatzungM D 6ic; Tp „bleibendu 

I) 627; D ,n p od. D bTp „Zitherw D 36 al., iiberall Kt.; Pp „Stimme“ 

D 4 28, 621; mTp „Kriega D 72!; Dhnp „Zither“ D 3s al., iiberall Qr.; 

pn*l (bab. ruh) „Geistw D 512, 64; n „Geheiinnisw D 4c; „vielw 

I) 26 al.; |t?^ „Herrschaft“ D 76. u (bab. sultan D 7g); U'bw 

„machtig“ D 2io al., E 724; nbtf „Friede“ E 4i7; TBtf „schbna 

D 4 9. 18; (?) I) 57; 

2. Fartizipia: (Qal Pass.) p'HS „gepriesenu D 328; TDU „vollendet“ 

E 712; P’iTT „furchterlich“ D 2si; rppT „aufgehangtw E 611; 5PT 

„gekanntM D 3is, E 412 al.; rp tfity ,,bedachtw D 64 (s. § 39 k); (Hi{)p®.) 

„gesetztM E 5s; (Haf. Akt.) D’pHD „einsetzend“ D 221 (s. § 46 q'); 

( ’Af- Akt.) DTD „erhebend“ D 519;J) 

l) Da es sich im Einzelfalle nicht immer entscheiden lafit, ob ein Part. 

M. Sg. als St. abs. Oder cstr. aufzufassen ist, werden bier, wie aucb im folg., 

alle diese Partt. dem St. abs. zugezahlt. 
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3. Infinitiv: "HD „gehen“ E7i3 (§ 46 j'); h 

Anm. Andere Lesarten: ]PnN D2n Kt., Schreibfehler fiir ‘jPJPN; i 

D 2io, ttO’N eb. in einem bab. punktierten Cod.; TpPN (v. Kittel, Baer1) u. a. 

vorgezogen), E4u; bn D 325 (v. Ginsburg vorgez.); ppn, pp^2) E 4ic; 

PEIP (v. Baer u. a. vorgez.) D 5 27; 'NPtTB D 2io Kt., Schreibfehler; -HD E 722; 

Dnnp D 3id in einem bab. punktierten Cod.; 

Se*. cstr.: P^N „Gott“ O 2is al., E 5i al. (bab. eldh D 2is ah); BGK j 

,.Menschenw E 4n; ICN (bab. ’esdr) „Verbot“ E 613; DP.BN „Schadigung (?)“ 

E 4is; ’pPN „Ofen“ D 3c ah, nach einer LA in einem bab. punktierten Cod. auch 

D 324s), -yinN D 323, nach einer v. Baer u. a. vorgez. LA auch D 320; nP „Befehlu 

D 6c, E 714, TIP D6c. is; DV „Tagw E 6is; (m. priif. B) Pp^P „(der) Ehre“ 

D 427 (Pp’P s. § 58 k, 1; bab. liqdr D 4 27. 33); CP2 „Schriftu E 6 is; ’J’JD „Zahl“ 

E 617; F)iD „Ende“ D 48. io; TT „Vbgel" D 2se; UfW rGeldstrafe“ E 7 26; p’FW 

,,alt“ D 79 ah; (IPpp „Gottesdienst" E7i9; DJjP (bab. qiidm, § 10 a) „Satzung“ 

D 6s; hp „Stimme“ D 3s ah; t^NP (bab. rds) „Kopfu I) 7i; Pin „Geistu D 4o ah 

(bab. rQh D 5n), TIP D 4 6.15; !TP „Gerucha D 327; PNC* „Rest" D 2i8, 712, 

E 47 al.; „Herrschaftu D 4si ah (bab. Sultan D 4si, 627); 5)j?n (bab. 

teqdf) rStarkeu D 427; 

Anm. 1. rds ist falscher Hebraismus (§ 66 f). — Zum bab. ieqof vgl. k 

das tib. NSpn (St. det.) D 237 u. siehe § 61 j. 

Anm. 2. Andere Lesarten: CTBN E 41 s1)> 2PBN u. □ ,'jC E6i< / 

(v. Kittel vorgez.); ’jlP^S E 7i92); Pp D 3&; N^ E 7is. 20; ,C. 'Z> I) 4 u (\. Gins¬ 

burg vorgez.); *]pn, ^P^5) G 427. 

Anm. 3. Mehrere der oben i, 1 verzeichneten Lesarten sind Urn- in 
f ♦ J * • 

bildungen nach der 2. Klasse: CLN, •—L.1* Y. h-h1’ “ - 7*’ i-’?"7’’ I^?i7’ 

]ubw‘. Zu pjpn s. § 6i k. 
S g. det.: NlP'N „der Baum" D 4s al.; ^HPN „der Gott" D 220 ah, 11 

E 424 al. (bab. *elahd D 627), (m. priif. ue) NPPN.1 E 612, (m. priif. ur -f- B) 

NP^Npl (bab. uiVelahd) D 523; NCPjN „die Menschen" D4isKt. 14 Kt., N‘CGN 

D 238 ah (bab. 'enasd)\ NPCN „das Verbot" D 6» al. (bab. esard 1)69.14); 

N1?N ,,das Holz" G 54.23; Nj'^*N rder Purpur*1 G 5 7 ah; NJ1PN „dei Gfen 

D 319.22; NiPJC „das Gebiiude" E 54; NT3 „der Kalk“ D 5&; Nj'P D no ah, 

PJ'P E 720 „dasRechtw; PtBPCP ,.die Denkwiirdigkeit" E 62; NPP „der Befehl1 

T) 013 16 E7i2 al.; NBTiCP U 57 ah, iiberall Kt., XJ'jPP eb. Qr. „das Hals- 

od. Armband" (bab. hqmunikd D 57 Kt., hamnikd eb. Qr.); NP?> „das Spiel" 

D 35 al.; NPCPI „die Verletzung" E 422; NCi^n ,.die Finsternisw D 22o; NP*C 

„der Bergw D 245; NJT „der Lehm" D 241. 43; Np;.' rder Tag" D611. 14; 

NP’p’ „der schwere" E 4io*, (m. priif. ue) ^‘Pp’; G 237, 5i8, HPp^J G 5 20 „(und) 

i) s. 103. s) Baer, S. 107. 3) St rack, S. 33*. 

4) Baer, S. 102f. 5) Struck, S. 21*. 

Bauer uud Lean der, Grammatik des Biblisch-Aram!li3clien. 14 
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0 

die Ehre“; Xji-13 rder Hcrold" D 34; XHCO D 5so Kt., flX^feO eb. Or., X^DD 

E 512 Kt, HX1D3 eb. Qr. „der Chaldaer“; XZirD D 5s al., riDHD D 57.15 „dic 

Schrift“; XHjJ ^ *u Kt., e^' Qr* (bab. mgddiiti, fehlerhaft) „der Mederw; 

-S'2: E5i Kt., 614 Kt, x;pl eb. Qr. „der Prophetu; XliHJ „das Lichtw D 222 

Qr.; XT'n: ”das KichtM D 222 Kt.; XTIl „das Feuer* D 3c al.: Xtfm „das Erz“ 

1)236 at; XJintr: „der Brief* E 4is at; XD1D ,.das Ende* D 627 at; xrw „die 

Zeit 1) 2 s at; N^y I) 320 at, iiberall Kt, HX^y eb. Qr. „der hochste"; X'plB 

1)6*29 Kt., nXDIB eb. Qr. „der Perser*; X3;nE „das Wortu D 4 14, E 417" at; 

rrx-1 „der Kopf“ D 2as; xnn „der Wind* D 236 ; xn „das Geheimnisw 

D2i8 at; X1HV „der Rest* 1)77.19; X2'2V „die Flamme" D 322; XJD^tCf „die 

Herrschaft* D 727, nach einer LA auch D 7*22; xp^pf' „der machtige* D2io; 

X‘p7‘f „der Friedew E 5?; S1212V (bab. S'fgrpara) „die Morg*enhellea D 620; 

X'Hn y.die Fortdauer* D 617. 21 (§ 68 r); 

An m. 1. xpnJX, Kanaanismus, § 8 a. — Die friiher vorgeschlagene 

\ okalisation Xp^pipn (so Ginsburg 11. Kittel) ist nach dem bab. ho.mu.nTka (zum 

0 vgl. § 18 0) zu verbessern. — Zu mgddiia s. § 10 a (auch die Fuflnote). — 

Qr. X^31 unter dem Einfiufi des spiiteren Jiid.-pal. Aram.1). 

Anm. 2. Andere Lesarten: xr:x D 521 bis, 78; xr:'X D 2ss at in 

einem bab. punktierten Cod.2 3), falsehe Pleneschreibung*; der bab. Cod. Je- 

menensis bietet D 529 fiir 'arg'uand, wie Strack*) liest, 'ar'juand, ein Schreib- 

fehler; Np.-On, N2Dpn4), XpPDn D 57 at, iiberall Kt. (letzteres bei Baer vor- 

gezogen); bab. ligmninlkd D 5 29, Schreibfehler; mp’l D 520; X3rD in einem 

bab. punktiertem Cod. auch D 5i55); X'p: auch Kt. E5i; xninj auch Kt. 

D222; XJ-py D 3is in einem bab. punktierten Cod.®); XOjns E 07.11, nach 

Kittel\ D 3*22 in einem bab. punktierten Cod.6), Schreibfehler. 

Pt abs.: 

1. E i g e n 11 i c h e Nomina: ynbx „Gotteru D 211 at (bab. 'elahtn, 

D5n ein 111 al y^b'X geschr.); D'tTJX „Menschen“ D 4u; plDX 

„Fesselnl E 726; ’pnx „Zeichenu D 628; yy^ wRicbteru E 725; 

„StiickeM D 26, 3 29; }nrnn Traumgestaltenu D 42; VTHT vor- 

sichtige* E 422; *pD'Dn „Weiseu I) 221. 27; I'XTTP rJuden* D 312; 

VP'P »Tage“ D6b at; jniS, ein Hohlmafi, E 722; •j'K’ifco „Chaldaeru 

D 3e, 5ii; y?271 „Schichten“ E 64; D 246, 'pnirPJ E 610 „wohl- 

0 Dal man, S. 158. 

2) Kahle, M. d. 0., S. 81; Strack, S. 34* 37*. 

3) S. 37*. 

4) Baer, S. 74. 

6) Strack, S. 36*. 

c) Eb., S. 33*. 
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riechende Spenden;‘; ^ 4:3 al., 'pJ'iy D 726 „Zeitenw; 

„Engelu D 4i4; „hochste“ D7is al.; *pTry (bab. '(jtpidin) 

„bereiteu D 3i&; „heiligeu D 46 al.; y\&X1 „Kopfeu D 7c; 

„Geheimnisse“ D 228. 47; 'pp'nH „ferneu E 66; „Flammena 

D 79; D 423, E 4 20 „machtigeu; ^"lin „Rinder“ D 422 al., 

E 69 al.; ’pD'pfl „machtigeu D 333, E 420; 

2. Parti zip: ^3’tPn (bab. heSibiri) „geachtetew D 432; r 

A n m. 1. D’tfJN Hebraismus, § 53 f. — Zu UKTH’ s. § 13 k. 5 

A n m. 2. Andere Lesarten: ’pXTirr D 3i2; *prTHTJ in einem bab. punk- t 

tierten Cod. auch D 246 *); d 726; yyr\V, bab. '*pldtn D 3i6; yp'Hl (v. 

Baer* 2) vorgez.), YpW E 6c? D 7o- 

PI. c s t r.: (m. priif. le) „GbtternM D 5 4. 23; "'123 „Heldenu D 320; u 

'r\l „Befehle“ E 725; ’p*pn „Weise“ D 212 al.; ’OV D 5n, nDV E 4i6. 19 „Tage“; 

END „Gefiifiew D 52 al.; 'pDD (bab. m ale) „Eingange“ D 615; 'Ey „Wolkenw 

D 7i3; *TSS „Bbckew E 617; „heiligeu D 7is al.; ’ITH „Winde“ D 72; 

EVIH „Gedankenw D 2so; '2 2* „Greise“ E 56 al.; „Befehlshaberu D32.3; 

A n m. 1. Andere Lesarten: 'H2E D 320 in einem bab. punktierten V 

Cod.3), falsche Pleneschreibung; ’Jpyo (v. Ginsburg u. Kitlel vorgez.), 

(v. Baer vorgez.) D 615; D 3 s. 

A n m. 2. \pyp wohl die beste LA4), s. § 51 w'"; nach § 16 p aus IV 

* mi" ale < (§ 6 x) *ma"dl$; 'hvr? wohl nach §§ 16 1, 18 1, 12 d aus *ma"ale 

od. *ma"ile (vgl. syr. ma"elanti). wo die Gemination nach § 16 f verschoben 

worden ist; zu m'Qle s. § 18 y. — eig. Part. Akt. Qal v. 2'V rgraue 

Haare habenw. 

PI. det.: NVI^N _die Gotter* Jer 10n; N'ODN5) E49, E 5e, X 

(Jo, N’DnDHEN5) E 4 9, verschiedene Beamtenkategorien (?); N'lITN „die Ein- 

wohner von Erechu E 49 Qr. (Kt. E31N. § 9 k); NTIN „die Zeichen* D 332; 

N'^22 „die BabylonierM E 4 9; Nn2E „die Sohatzmeister* (?) E 721 (nach einer 

LA, s. § 58 y); NVH (unten z)E49 Qr. (Kt. NmTT); NE'*6) „diePerser“(?) E4o; 

NEH2“ „die Denkwiirdigkeitena E4i6; NHD1 „die Sanger* K 724; XEp'2n „die 

Weisenw D 2i3, 515; NTDtD „die Leibwachter* D 2u; N'PSHD, Name eines 

Volkes (?), E 49; N'TilT „die Juden* D 3s, E4i2 al.; NJD’P „die Tage“ D 228 al.; 

NyntiO D 26 al. uberall Kt., nnfcO eb. Qr. „die Chaldaer“; N']P E6ic al., 

uberall Kt., eb. Qr. .die Leviten"; .die Zungen“ D 3< al.; XJWB 

..die Gefafie“ D 52s, Eon al.; E 5i, flU<\3J E.52 „die Propheten"; 

1) Kahle, M. d. 0., S. 82. 

2) Siehe S. 105. 

') Strack, S. 33*. 

4) Noldeke, GGA 1884 1020. 

b) Siehe Bewer, S. 51. 
14* 



212 Worter mit unverSnderl. Vokalen u. stets einf. Endkons. § 57 x—a' 

S^rr: „die Kneclite des Heiligtums11 E 724; X’J^!/ „die Zeiten“ D 221 - X'D^y 

„die Elaraiter“ E4d; X'Viy „die Wildesel11 D 5ai? XNH „die Geheimnisse“ 
T 7 T “|T 

1)2*29; X^pCP „die Greiseu (vgl. oben w) E 59; X^TltP E4i2 Qr. (Kt. pjlfiP). ist 

ri'Tll^ E 416 „die Mauern“; X'SJtP-lCP „die Einwohuer von Susau E 49; X’jtD^CP 

ndie Herrsohaften“ D 7 27; X'DtP „der Himmel" D 2is al., E 511 al., Jer 1011 bis; 

NbnDn D B2 Kt. 8 Kt,, 'Xnsn eb. Qr., eine Wiirde am Hofe; X'inn „die 

Torhiiter“ E 7 24. 
ITT 

y A n m. 1. Andere Lesarten: X'2D"ISX E 5c 6c y. Baer u. a. vorgez.; 

X’Dnp-lSX, N^np-ISX E4»; ’133X E 4»>); ’333 (Ginsburg liest ’333), mit aus- 

gefallenem X und X’333') E4»; Xin~ E 4s Kt, X’m eb. Qr, nach Kiltel; 

X^pp"T E 4i6“); X,jiP,:? D5i9, 62c in einem bab punktierten Cod.3) (falsch e 

Pleneschreibung), so aucli D 523 X'jS (ohne das erste orthogr. X)4); XJX'23, 

x^x'n: e 51.2. 
r : 

Z A n m. 2. lm Kt. ’1D"IX ist das ruh. S versehentlich ausgefallen; 

Ginsburg liest falsch ND"1X. — die urspr. Form, vgl. X.’^pp viell. 

nach X'ltPD. — Das Kt. Xim E 4 9 ist eig. X*!Y7 rdas heifit" zu lesen5); die 
•• t : • 

Masoreten haben es als Namen eines Volkes aufgefafit und also in X\“H ge- 

iindert. — X’X,I1J die urspr. Form; zu X^X'pj vgl. Sg. det. X^IQ, oben n; 

X'X'23 ganz abnorm. — Zum Kt. '"NIP E 412 s. § 48 m; Ginsburg liest falsch 

'TltP. — XNpp* wolil nicht, wie das liebr. D'DtP, als ein Dual aufgefafit (s. BE 

§ 78 v, q), sondern als ein Plural; im Jud.-pal. Aram, gibt es von diesem 

Worte keinen St. abs.6), aber im Syr. lautet er (wahrscheinlich) semin7). 

O' Suffigierte Formen: 

Sg.: v6x „mein Gottw D 4ft, 623; NN „mein Glanz“ D 4.33; ''J'Xl ,.mein 

Kopf“ D 42 al.; 'ITH „mein Geistw D 7ift; “H^X „dein Gott“ D 617. 21, E 7u al. 

(bab. ’cl[a]hak I) 617. 21); D 424 Kt., "XUn eb. Qr. (bab., mit praf. Ue, 

UQhtaiafc) „deine Siinde“ (§ 20 1); T)N“p „dcin Wohnort“ D 4*22. 29; TjtPX"! „dein 

Kopf“ 1) 228; 7]JU^’ „deine HerrschaftM D4i9; Pin^X „sein GottM D 6e al. 

(bab. ’elaheh D6e). (m. praf. be) nnj>xn 1) 624; PNN „sein Glanzw D 2si; “pPr 

„sein Teilu D 412. 20; ntPU^ „sein Kleid“ D 79; ~TTB „sein Wohnortu D 521; 

"'ns „seine Breitew D 3i, E 68; “tPXH „sein Kopfw D 232 al.; Pin „sein 
•• t : 

Aussehenw D 2si, B25; nnn „sein Geistw D 020; Plan „seine Hohe“ D 3i al., 

E63; PNttPtP „seine Herrschaftw D 333 al. (bab. sultanih, mit ruh. ', D 4si, 

627); “rx“T„ihr Kopf“ D 720 (§ 20 p); XJnjx „unser GottM D 3i7 (§ 20 r); 

Qpn^X E 717. is, ’pDPt^X (bab. ’elahekon) D 247 „euer Gottw; |Nn5 „euer Be- 

fehlu D 29; „euerFriede“ D 3si, 62c; Dftn'PX E 5ft, 7ic, "pnn^X D 328. 29 

b Baer, S. 102. 

4) Eb., S. 37*. 

6) Dalman, S. 201. 

2) Eb., S. 103. 3) Strack, S. 37* 40*. 

B) Hoffmann, ZA 2 (1887) 54. 

7) Noldeke, Syr. Gr., S. 47. 
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..ihr Gott“, (in. priif. le) ‘pnnpxp D 328; 'prnitt (bab. m*ddrhdn, v. *"l5nO) 

ihr Wohnort" D fc2n; yintfNl „ihr Kopf“ D 327; „ihre HerrschaftM D 7ia; 

Andere Lesarten: In einem bab. punktierten Text D 232 rPtP’"l, D 4si, b' 

627 rpJtD^tP’1); D 317, § 20 r; yDrn D 2o, falsch2) (n*l < pers. data). 

Du.: Vlipy* „seine Unterschenkel" D 233; Cf 

Pl.: (m. praf. le) (bab. Welahi [Sing.], geschrieben) d 

..meinen Gottern" D3u; „meine Gesichtsfarbe4* D 728; ’Jinzn „meine 

Magnatenw, D 433; ’OVyi „meine GedankenM D 728; D 621 (nach einer 

I>A\ § 20 a'. TpnVx D 617 Kt., TjhVx eb. Qr. (nach einer LA) „deine Gotter", 

(m. praf. /e) D3i2 Kt. 18 Kt., TjnJ’Nj? eb. Qr. (bab. lllahdk I) 312); 

D 510 Kt., Tin eb. Qr. „deine GesichtsfarbeM; D 523 Kt. (§ 20 a'), 

eb- Qr. „deine Magnatenu; Tj^bin D 229 Kt., nach einer LA auch 

D 510 Kt., eb. Qr. „deine Gedankenu; ’Hinx „seine Zeichenu D 33s; 

„seine Arme“ D 232; bT.U „seine Gesichtsfarbe“ D5o. 9; ’HHayO (bab. 
• T S ** 

nw’baddhl) „seine Werke“ D 4u; ’HiJanan .seine Magnatenu D5i aJ.; m'VI 

nseine Gedanken“ D4ie, 5c (bab. ri iondhl, § B x); „ihre Kijpfe“ 

K 510 (§ 17 d; s. noeh §20f); I'm'Di; „ihre Tage“ D2«; •pn’ttnaT’ „ihre 

Kleider11 D3m; iia’^a'C „ihre Mantel'1 D 321.27; iVvttf’BB od. D 321 

Kt. (bab. pistehdn. § 59 y), ein Kleidungsstiick. 

An m. 1. Tj’nVx, "nVx falscher Hebraismus. — llldhak D 312 Schreib- e 

fehler fiir /«*elahdk*). _ 
Anm. 2. Andere Lesarten: Cod. Lond. (§ 35 1) schreibt lelahQi D 3n / 

und pqtcsehdn D 021, wie nach tib. Uberlieferung, siehe zur letzteren Form 

§ 59 u ai 

Zu *tf*n „Kopfu s. § 66 f. & 

§ 58. Worter mit einem veranderlichen Vokal (in der 

Ultima) und stets einfachem Endkonsonanten (Klasse H). 

I. Der kurze Vokal der Ultima halt sich 

1. im Sg. abs. und cstr.: CTV, ppl, 'Tl?* 
2. vor schweren Sg.-Suffixen, wo der Binde\okal 

des Suffixes, nach § 18 u, elidiert wird: *iddihumu > 'Had- 

horn > DhTj „ihre Handu, § 20 y'. 

a 

0 Strack, S. 34*, 40*. 

2) Kamphausen, SBOT 18, S. 17. 

*) Strack, S. 32*. 



214 Worter mit einem veranderlichen Vokal usw. (Klasse II). § 58 b—g 

b In alien Ubrigen Formen wird der Ultimavokal, nach § 18 !, 

zu Schwa. 

cl 

Hand 

abs. 

T 

cstr. 

1 

det. 

N*P 
t : 

m. leichten 

Suff. 

'T 

m. schweren 

Suff. 

PT, 
Du. rp 

# * * 1 l 1 iN 1 \ ‘ 
t - : *%‘T 

S°* UCI' Ewigkeit 231? • T » 
2^1* “* T xvbv t : it 

'nbv • : it 
♦yopbr 

PL 'nhv 
•• : it 

x'OPr 
t - : it “ : it 

TD'Dbr 1 : IT 

8°’ Finger o jiass V2ZX 
t : : v 

PL rv2±x 
r : : v 

srrr^x 
t t : : v • t : : v 

YiDnrasx 1 2 IT 2 2 V 

Sg. to tend 
/ ^ 1 i 

SS S\J\S 
t : Iit 

'hup • : mt *P^?R 

PL 
1 ] 

t-r N / u p 
t- : * it 

'TJp “ 2 • IT *P'??R 

Im Part. Akt. Qal der S t a m in e V"V haben PL abs. 
und c s t r., nach § 18 j, im Qere i fur J als mittleren Stammkons. 

Suffigierte Fonnen sincl nicht zu belegen. 

abs. 

Sg. stehend 

PL 

cstr. 

*2Np 
*• I T 

Kt. 'DXP 
•• *: I it 

Qr. 'D'p 

det. 

*8DNp 
T -S I IT 

X'ON'P 
t-: I it 

/ 

I Kt. 

1 Q»-- TV1£ 
Im Part. Akt. Qal der Verba V"V fiillt im Qere das vor 

einer Endung zwischen den gleichen Konsonanten stehende Schwa, 

und die gleichen Konsonanten verschmelzen zu einer Geminata 

(§ 18 s): v. *bbv „liineingehend PI. abs. Kt. Qr. 'allin 

(einziges Beispiel). 

II. Belege beim 

S g. a b s.: 

1. Eigen tliche Nomina: y~nx „Arm“ E 423; P]„Zaubereru 

D 2io; yn:p(bab. triQ.tidci ) ^Kenntnis^ D 5i2; „EwigkeitM D 333 al.; 

„Eisen“ D 233 al. (bab. pvrzyl); 

2. P a r t i z i p i a: (Qal Akt.) HpN „sagend“ D 2s al.; DjX ,.drangend“ 

D 4e (§ 44 1); 7\13 „auf die Kniee niederfallend“ D 6n (§ 40 m); pbl 

„brennend“ D 79; P5?n „zermalmendtt D 240; yT> ,.wissend“ 0 2 3.22, 
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E 7 25 (§ 45 p); 3"’ „gebend“ D 221; ^3’ „kbnnendw D 3i7, 434 (§ 45 p); 

,.konnend“ D 226 4 is; 133 „stromendw D7io; pu (bab. nazeq) 

„belastigt“ D 63; ni"U „herabsteigend“ D 410. 20; pD3 „herausgehendu 

D 710; my „tuendu D 432 al., E 72c; rptpy (gemeint a§ip) „sinnend 

D 04 (andere LA IW'y, § 39 k, 1); „verehrendM D 617. 21; DXj? 

„stehendu D 23i (§ 46 j'); D 5i9, D 322 (nach einer LA, 

§ 33 e) ,,totendM; „bittendM D 211. 27, nach einer LA auch D 2 

(§ 40 m); (Pa. Akt.) "11HD „ehrend“ D 434; T]?ntD ,.einhergehend“ 

D 426; bbDD „redendw D 7s. 20; l&DO (s. § 41 s) D 512; DOilD (bab. 

merdmqm) rerhebend“ D 4 34; yyiO „zertriimmernd" D 240; nntptD 

„lobend“ D 223, 434 (bab. m'sqbbdh D 434, § 41 h); (Pa. Pass.) "ins 

„gelobtw D 2 20; 21V2 „gemischt“ D 2 41.43; EHDD „deutlich an- 

gegebenu E 4i8; (Hikpa.) „anschauendu 14 /s; „sich 

anstrengendw D 615; limrp (bab. mipbqhql) „erschrecktu D59; 

,,flehendw D 612; niinp „willigu E7i3; nSinD „sich hervortuendu 

D 64; 21Vr\D „sich mischend41 D 243; (Hat. Akt.) pllO rzermalmend“ 

D 2<o; (Haf. Pass.) (bab. m'hemdri) *zuverlassigu D 245, 65; 
. • 1 

(’Af. Akt.) (bab. mqssql) „befreiendu D 628; „gedeihend“ 

E 58; „erniedrigendu D 519; (Saf. Akt) npB'P (bab. me$ezeb) 

„befreiendu D 628; 

3. Infinitive: ipX9 D 29, 1DD E 5n (§ 44 k. 1) „sagenu; lOP „sieh h 

erbarmenM D 424; tfJDD „versammelnw D 32; )piD „gebenuE72o; 

12yo „tun“ E 422, 7is; m'Di? „deutenu D5io; pntfD „zuriicklassenu 

D 4 23; 

Anm. 1. Andere Lesarten: V11N E 423, v. Kittel 11. a. vorgez.; i 
T • V 

v. Ginsburg u. Kittel vorgez., D2io. 

Anm. 2. yi"TN, mit a, die urspriinglichere Form, s. § 12 b; VllX wohl j 

nach *yn£N „Finger“. — Zu s. § 6 a'; PjffN und sind Umbildungen, 

letztere nach dem Typus der Berufsnamen, § 51 c"\ — viell. St. cstr. 

Sg. cstr.: Din D 325 al., E 5i al.; bl'T} „Palastu D 420; OT „Handu k 

D 56, 628, E 512; (m. pr&f. /«) ip_'b (bab. llqGr) *(der) Ehreu D 4ss; IDNO 

„Wort“ D 414, E69; inn „SchriftgelehrterM E 7ia. si; nbv „Ewigkeitu D7is; 

Ipy ,,Wurzelstamm“ D4i2 al.; CCP „Xamew D 4s, E 5i. 10; 
• • • % \ * f 

Anm. Ip'l (§ 57 j), mit d, die urspriinglichere Form, s. § 51 d'; lp'7 ‘ 

„Umbildung nach der 2. Klasse. — Zur Form ipy s. § 51 f'". 

So-, det.: „der Palastu D 52 al., E 4 u al.; NT rdie Hand44 m 
D 55. 24; NJHD „der Priester" E 712. 21; xnniD nder Altar44 E 717; xyiJO „die 

Kenntnis" D 221; K1SD nder Schreiberu E 4s al.; xpiy „die Ewigkeitu 

D 220 al., E 4i5. 19; „das Eisen“ D 234 al.; 

Andere Lesarten: N3H3 E 712. 21, y. Ginsburg an beiden Stellen, v. Kittel ll 

an der letzteren vorgez.; nnnTJ E 7n. y. Kittel vorgez. 
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0 Du. abs.: (m. praf. b‘) ]H’3 „(mit) Hiinden“ D 2 m. is; 

p P 1. abs.: 

1. E i g e n 11 i c h e Nomina: P^DX „Lammer“ E 09 al.; 'jUpliX 

„Fingerw D5s; pDtp'X „Zauberer" D 227, 5n; piDD „Talente" E 722 ; 

l^lS "Minister" D 6s; „Ewigkeiten“ D 24 al.; piBS (bab. 
sippertn) „ Vogel" D 4so; 

^ "* P a r t i z i p i a : (Qal Akt.) VIP? »sa&ende" D 27 al., E 53; pin „Wahr- 

sa«-oi D 2h, an; *]’E 725 Kt., pPl eb. Qr. „Recht sprechende"; 

^ “38 al-> iiberall Kt., VT.JJ eb. Qr. „wohnendew; pn:n wopfernde“ 

K6s» Vi??3 »zusammenhangende“ D 243; pprn „sich fiirchtende" 

D5i9, 627; pjM D 5i9 Kt., 627 Kt, piTl eb. Qr. „zitternde“; pi3$ 

„kaufende" D 2s; pntfn „notig habendew D 3ie; pilD „fortstofiende“ 

D 422. 29; pjJT „wissende" D 523; pan* (bab. iah'bin) „gebende“ 

Dr>3; VT?,; „konnendea D 2 27 al.; )'2r\' ,,wohnendeM E4i7; p^rtn 

(bab. kahelin) ^konnende" D 5s. 15; p?BJ „fallende“ D 37- 
1 • : it “ > 1 r. IT 

„herausgehende“ D 326; „niederfallendew D 37 al.; pppi; 

„tuende E 4is; (\ . V l) 44 Kt., 5s Kt, ppp eb. Qr. „kineingeliende“; 

I’nJ'S „verehrende“ D 312 al.; I’pxg. D 3. Kt, )'p)j5 cb. Qr. „stehende; 

VV9f »horende“ D 37, 528; J'BSW' ..Richter" E 725" (pa. Akt.) 

„imterstutzende“ E 52; )’!?ase „benetzende“ D 422; (Pa. Pass.) 

i’O??? „gebundene“ D 02s. 24; (Hi|.pa.) l'Btont? „sich versammelnde- 

D 33. 27; 1'3-lJna „freiwillig gebende" E 71«; I'znynp „sich mischende" 

D 243; 1’j’BjJnp „zu totende" D2u; „verwirrte“ D 50; (Haf. 

Akt.) I’iHiTO „anzeigende“ D 44, E 4ic, 724; pa-jpna „darbringende“ 

EC10; (Haf. 1’ass.) )’nnntp „hinabgebrachte“ E 61; (’Af. Akt.) 

„wandelnde“ D 326, 4si (bab. mehgll*ktn D 434); pn^SD ro-edeihende“ 

E <n4; (Sal. Akt.) P^pipD „darbringende“ E 623 (§ ‘28 k); 

A11 m. 1. Andere Lesarten: P")33 (v. Baer 11. a. vorgez.), pl^D1) E 722; 

v* Ginsburg 11. Kittcl vorgez, D3io; piyDD E 02 (§ 16 p); pppppp 

D 327 ~); pppirnp, v. Baer vorgez, D 243 (§ 10 m); p^pppp D 2is; pDpno 
D 3 26, 4 34. 

S Anm. 2. Zu p*)3p vgl. § 6 x, zu pips § 16 1. — ptfipnp und p^t?j?nO 

sind entweder als Hil>pe.-Formen gemeint oder nach § 16 1 aus ptP’JSnip, bzw. 

entstaiiden. prinnp < (§§ 7 k, 18 l, 16 l, 12 d) *muhanhatin, 

§ 06 x. — ist in V?7'T!9 2,1 andern, was auch die bab. Uberlieferung bietet. 
f P1 c s t r.: 

1. Eigentliche No m i n a: "'TlX „Tennen“ D 235; nppaX (bab. 

'isbe'ap, vgl. § 10 i) „ZehenM D 242; (TJ3 D 225 al, E 69. ic 
_ ": ’ r*: 

J) Baer, S. 107. 

2j St rack, S. 17* 

r 
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V 

W 

D 238, E 6ic „SohneM (§ 66 d); nnjn „Ministerw D 827; 'll „Arten“ 

D 3s al.; ’?"!□ „Minister“ D 6s; „Vogel“ D 49. is; nnotf „Namenw 

E 54 (§ 66 g); 

2. Parti zip i a: '"IX" D 4 32 Kt. bis, ’"I'm eb. Qr. „wohnende“; 'SH' U 

„wissende“ D 221, E 725; 'n?B „verehrende“ E 724 ; 

Andere Lesart: "V33 D 238, bei Ginsburg 

PI. d e t.: 
1. Eigentliche Nomina: ndieRatgeber“D32.8; X*JD"nt?nX 

(§ 12 a) ,,die Satrapenu D 82 al.; KW3SK (bab. 5isb*'ap&, § 10 i) „die 

Zehen** D24i; X'StP'X „die Zauberer** 1)44 al.; N'73"U „die Schatz- 

meisteru (?) D 32. 8; XH3U „die Schatzmeisterw E7ai; X^13n" rdie 

Richter1* D 32. 3; xninn „die Minister1* D 68; X^HjD „die Priester** 

E 69 al.; X'nD „die Minister** D 64 al.; X'07r ,.die Ewigkeiten** 

D 244, 7is; xnss „die Vogel** D 411; 

2. Partizipia: (Qal Akt.) Xn?Xj? „die stehenden** D716; xn]3 „die X 

Wahrsager D 44, 5 7. 

Andere Lesarten: Xn3tt, Xn3]3 (v. Baer vorgez.), NJIfjltt1) E 7 21; X*JH3 y 

E 69 al. (v. Ginsburg, aufler E 618, und v. Kiitel, aufier E 7 24, vorgez.). 

Suffigierte Formen: ^ 

Sg.: '3X „mein Vater** D 5is (§ 20 1'); 'p3H „mein Palast** D4i; 

..meine Hand** D 3ifi (nach einer LA); „mein Verstand** D 4si. ss; '3?f 43 

..mein Lager4* D 42 al.; T)13X (bab. 'abate) „dein Vater4* D outer, is (§ 55 a); 

T)T „deine Hand4* D 3i7, (m. priif. be) "T3 D 238, E 714.25; ^33^*^ rdein 

Laffer** D 2 28.29* tnx-lS rdein Hals** D5io; \Ti2_X (bab. ''b&hl) *sein Vater4* 

D 02 (§ 55 a); ""13 „sein Sohnw D 022; rttO'H „sein Palast** D619; rn\ „seine 

Hand** E 612, (m. priif. b*) HT? D4s* al.; "3X^D „sein Engel** D 328, 623 

(bab. maVakeh D 623); "3")pD (bab. miqirbeh, § 12 j) „sein Herannahen*4 I) 621; 

733*^0 sein La^er** D7i: PUDtr'D „sein Wolmort** E7i5; PTIXIS rsein Hals“ 

D 57.29; -OB’ „sein Name" D 2 no al., E 5u, 612; OfVP .ihre (m. pi.) Hand" E 5s; 

Anm. -£h einigemal in bab. punktierten Oodd. plene geschrieben. (1 

n'^3'n D 619, D 623, r,’33BD D 7i, nW D 512. 

pi : n:in .meine Minister" D -iss; ’1’ .meine Hiinde' D 3is (§ BOy); 0 

'nri3X „meine Viiter** D 223 (s. § 20 y); 7,'HX E7is Kt., ~nx eb. Qr. ,,deine 

Briider** (§ 66 b); 7jn"3X „deine Vater** E4i5; rdeine Gemahlinnen 

D 5 23 (§ 51 a")i 'n’U2 „seine Sohne** E 6io, 723 (§ 66 d); (bab. hqdda- 

b'rdhl) .seine Minister" D 324; ’n% E 7h, ’HlBli; E7i» .seine Kate"; ’HUHS 

..seine Priester" E7i3; nrtatf .seine Gemahlinnen" D»!.j; WnnnK .unsre 

vater" E 512; )in’J3 .ihre Sohne" D 626; .ihreNamen" E5io (§20u). 

J) Baer, S. 107. 
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C' And ere Lesarten: bab. (m. priif. le) lyfidafardhi D 324; \iiln3 E 7i3, y. 

Ginsburg u. Kittel vorgez., ygl. oben n, y; Njnrnx E 512, v. Kittel vorgez., 

§20r. 

d Zu *3X „Vaterw, *nx „Bruder“, *12 MSohnw, „Name“ s. §66a,b,d, O* 

§ 59. Nicht-Segolata mit zwei veranderlichen Vokalen 

und stets einfachem Endkonsonanten (K1 asse in). 

a I. I11 den endungsloseii Formen, d. li. im Sg. abs. und cstr., 

wird der 1. Stammvokal, nach § 181, zu Schwa reduziert, wahrend 

der 2., der den Druck tragt, erhalten bleibt; als 2. Stammvokal 

ist bei eigentliclien Nomm. nur a zu belegen: *basar > nt^a, *dahab 

> 1HP; *namir > (§ 10 u) np:; *'apar > (§ 10 m) "IPS (tib.). 

b In alien ubrigen Formen wird vor der betonten Endung der 

2. Stammvokal, nach § 18 u, elidiert, wahrend der 1. erhalten 

bleibt: Sg. det. *hadara > XPPIP; m. Suff. npP; PI. abs. *nikasin 

> 'pDDj, cstr. *nikase > ^D^O; m. Suff. *habiraihu > niPan. 

C An m. Zwischen gleichen Konsonanten wird er aber nicht elidiert, 

sondern nur zu Schwa reduziert, § 18 w: *libat)dk > "221? (spricli lifrbdk) 

„dein Herz“. 

d Nach einer Laryngalis als 2. Stammkons. entwickelt sich in 

Formen mit Endungen nach tib. Uberlieferung ein Chatef, § 12 d: 

*dahaba > (§ 18 u) *dahbft > (§ 12 d) xaPP; aber bab. dyfiba. 

e Ein a als 1. Stammvokal wird in der geschlossenen Silbe der 

Formen mit Endungen oft zu /, g 6 x: *basara > (§ 18 u) *ba$rft 

> (§ 6 x) .xnti’2; *zamanin > *zamnin ■v. . 
^ 1 • ; • » *zamanaii8 > *zam- 

naiia > s-;DT. 
** T - . , 

/ abs. cstr. det. 
m. leichten m. schweren 

Suff. Suff. 

Sg. Genosse P2P pin span 
t : - 

nan •yonan 
PI. *)nan ■nan *xnan 

t - : - 
nan •yonan 

Sg. Reichtum dd: sdd: 
t : • 

*yoppj 

•pop: 'Dp: x'id: 
t - : • 

•yo'pp: 
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abs. cstr. det. 
m. leichten 

Sufi. 

m. schweren 

Sufi. 

Sg. Strom in: inp sin: t |- • “2 f 

PI. ti™ *'in: 
•• •: r t - -. r 

*'inj 
—2 r 

Sg. Zeit 1PT n:dt 
T 2 • *pDT *yDJDT 

\?PT >o:dt T* 2 • 
*PP T *'|iD>JOT 

Anm. 1. Die Sg.-Formen mit schweren Suffixen, ♦'pDPIin usw., sind g 

nach dem jiid.-aram. dahbehonv) angesetzt. Fiir *'p2HrU (wo eine Laryngalis 

als 2. Stammkons. steht) ware auch, nach § 12 h, *yDirU moglich; vgl. jiid.- 

aram. sa'adhonx). 

Anm. 2. Ein Dual ist bei dieser Klasse nicht zu belegen. fl 

Anm. 3. Auch in ’jiiTtPtDE D 3-2i Qr. entwickelte sich nach dem / 

2. Stammkons. ein Schwa, § 12 m: pate$ehdn (ebenso nach einer LA in der 

bab. Uberlieferung, § 57 f). 

Anm. 4. Y?2 „Abgabeu, kanaan. Lehnwort (§ 1 t), vgl. akk. bilat ), J 

v. yUbl. 
Anm. 5. Fiir das oSenbar fehlerhafte (nach anderer LA H-Hl) k 

D 7is wurde friiher u. a. (St. det.) Pj"D oder (m. Sufi.) (v. einem 

vermutet. Das masoretische rij"D "132 ist wohl vielmehr in "j" „deswegeu 
v : • : t . • 

zu andern.3) 

Zu dieser Klasse gehoren auch die Par11. H i}) pe el der / 

meisten Verbklassen; die Stammsilben werden nach den obigen 

Regeln behandelt: Sg. abs. rniatiahib > (§ 34 q) 2PPnp, PI. abs. 

*maticihibin > *mipiahbtn > 'pprrnp. Nur Abs.-Formen sind zu 

belegen. 

II. Belege beim 

S or. abs.: o t 

1. Eigentliche Nomina: IPS „Ortu D 236, E €s; V2 ..Abgabe1 

E 413 al.; "ifcp „Fleisch“ D7s; 211 „Golda D 232, 31, E 7is. 10; ]t2' 

wZeit“ D 2io, 712; THfl „neuu E 64; 111 rStrom“ D 7io; 1*2} „Pardel" 

D 7c; 

2. Partizipia: (Hil>pe.) 2n'Pp ngegeben" E 420, Go; E 7 2>.t ;? 

E4i9 (s. § 39 n) „gemacht“; 

\ Dalman. S. 206. 

2) Delitzsch, Handw., S. 232 a. 

8) Siehe Kamphausen. SBOT 18, S. 31. 
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/ 

0 Anm. 1. Anderc Lesarten: W D 2io, 712, an der ersteren Stelle von 

Kittel vorgez.; mn E 64. 

p An m. 2. ist die urspriinglichere Form « akk. simanu, § 7 h), 

auch in den anderen aram. Dialekten gewohnlich gekiirzt. — Fiir Pin lies 

mit LXX "in neins".1). 
* « 

Q Sg. c s t r.: 337 „Herzw D 4 is, 74; ?B{p‘ „niedrig“ D4h; 

r S g. d e t.: N‘1^3 „das Fleisch" D 211, 4s- X37H D 235 al., mrn E 5u al. 

-das Gold" (bab. dg/ifid); XHl" „die Hoheitu Dole; *007 rdie Zeit“ D 37 al., 

E 53; NinJ E4ic> nnn: E 4io al. „der Stromu; 

5 Andere Lesart: bab. dQfrbci D 312. u nach Cod. Lond. (§ 35 1). 

PI. abs.: 

1. Eigentliche Nomina: ^737 „Widdcr“ E 69 al.; (pST rZeiten“ 

D611 al.; VC3J „Reiehtumer“ E 726; yvbv „Rippen“ D 75; 

2. P ar t i z i pi a: VZn'r.D „gegebene“ E 719; zu *pBp3np und ]^t?p_np 

s. § 58 s; 

PI. cstr.: 'D3J „Reichtumer“ E 68; 

PI. det.r NL3DT „die Zeiten“ D 221. 

Suffigierte Formen: 
* 

S g.: 'Tin „meine Hoheitu D 427. 33; “331? „dein Herz“ D 230, 522; 

nnnR „sein Ort“ E5is al.; 7^7)7 „seine Hiifte" D 50; 731" „sein Herzu D 413 al.; 

X PL: 'ninpn „seine Genossen" I) 213 al.; ’pn'JPpB (bab. pistefidn), ein 

Kleidungsstiick, I) 3 21 Qr. 

'J A n m. In der bab. Form liegt Metathese von ts y> st vor; aufierdem 

ist a, nach § 6 x, zu / geworden. Siehe auch § 57 f\ 

il 

\V 

§ 60. Worter, deren Endkonsonant vor Endungen 
geminiert wird (Klasse IV). 

a I. Der entweder ursprQnglich oder sekundar geminierte End- 

konsonant wird nicht liur in der tib., sondern wahrscheinlich auch 

in der bab. Uberlieferung im A 11 slant, also im Sg. abs. und 

Sg. cstr., vereinfacht, § 16 j, k: *rdbb(u) > 27; 22, § 51 b. 

A n in. 1. *gau (< *gauuu) wird, nach § 9 p, zu go, in tib. punktierten 

Texten mit einem orthogr. X geschr. (das im Agypt.-aram. fehlt: u32}): Xu 

,Jnneresw. Da an im Bibl.-aram. immer zu 6 wird, lautet der St. abs. (nicht 

zu belegen) auch so, nicht *13 (wie Ges.-B.). 

b 

') Guthc, SPOT 19, S. 37. 

2) Cowlev, S. 278 b. 
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Anm. 2. Fitr tib. (cstr.) ’H „lebendk‘ bietet der Cod. Jem. D-lsi viell. C 

he (od. auch hai (?); die Schrift ist undeutlich1)). he ware lautgesetzlich, nach 

S 9 i- in hai ware der Diphthong* nach Analogic der Formen mit Endungen 

erhalten geblieben. 

Ein u als Stammvokal wird vor dem vereinfachten End- d 

konsonanten gew. zu o, § 6 f: *dubbn > ai (so auch bab.)} 

*gubbu > 23 (so auch bab.); *hartumma > tib. Dtmn, aber bab. 

hyrtum; bab. pom, aber tib. D9. 
II. In alien Ubrigen Formen folgt dem letzten Stammkons. e 

eine Endung, und die Gemination bleibt folglich erhalten: Sg. det. 

KB', 823; m. Suff. PM, Du. abs. yip; PI. abs. yBl, yrv. 

y'Dp’in; cstr. yr\: det. N^n, 8^t3*N; m. Suff. 
Anm. 1. r als letzter Stammkons. ist sekundar vereinfacht worden, / 

wobei der vorhergehende Vokal Ersatzdehnung erhalten hat, § 16 m, n: 

*barra > 812 — Eine Laryngalis ist in dieser Stellung nicht zu belegen. 

Anm. 2. Einmal ist vielleicht die Geminata durch den Einschub eines g 

n aufgeldst, § 13 d. e: P3W „seine Fruchtu. Diese Annahme setzt voraus, 

dafi nb in diesem Worte, das aus dem akkad. inbu entlehnt sein diirfte, friiher 

assimiliert (*7bbu) und dann, nach § 13 d, wiederhergestellt worden ist. in 

diesem Fall ist der St. abs. wohl *28, andernfalls ware er *338 (ein Segolat). 

Anm. 3. Der Plur. det. 8^DD!; 'amemaiia (§ 18 w), v. „VolkM, ist !l 

ein bibl.-aram. Beispiel derselben Pluralbildung nach Analogie der Segolata, 

die BL § 72 t fiir das Hebr. bezeugt wurde*). 

Anm. 4. 31 rgrofia im Plural mit Wiederholung des Stammes rah- i 

rabin > (§ 18 1) prifl. 
Vor dem geminierten letzten 

gew. erhalten (Beispiele oben e). 

jedoch zuweilen zu 0, § 6 \ : tib. H 

m. abs. cstr. 

Sg. lebend 

PI. Leben 

in T> 

p:n \.n 

Sg. Magier 

PI. 

ctiin Dtiin 

■ppts-in **pu"in 

Du. Zahne 

Stammkons. bleibt ein u-\ okal j 

In bab. Uberlieferung wird er 

V* > bab. pommdh rihr Mund 
m.leichten m.schweren fr 

det. 
Suff. Suff. 

s-n T * 
yn 

> 
T * * 

mm ^ n 

sstnn 
t \ : 

'ppnn 

T ” \ • 
♦yDiptpnn 

jfc ^ » * * ♦ JV JU/ 'ip 

x) Strack, S. 34*. 2) Siehe noch Brockelmann, Grundrifi I, 430. 
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n 

o 

P 
Q 

l Anm. Ein / der Ultima im Sg. abs. od. cstr. diirfte, nach § 6 b', in 

der tib. Uberlieferung wenigstens fakultativ, in der bab. immer zu e geworden 

sein: *'V (= jiid.-aram. *)) „Ziegeu. 

IU IV. Belege beim 

Sg. abs.: 31 (bab. dob) D 7s; DblH (bab. hgrtum) „Magieru 

D-io; 2y „Volk“ D 244, 329, E 612; 22 „Mund“ D 78.20; 21 ,.groBu D 2io al., 

E 511; „iippig“ D 4 i; 

S g. cstr.: 2,< D 68.25, 2U D 613 (bab. gob, auch D 625 mit orthogr. 1 

geschr.) „Grubea; HKi-l D 325 al., 'XU D3e al., U D7i5 (s. aber § 59 k) 

rInneres“; 'll (bab. hgi od. ht, oben c) „lebendu D 4si; ^ „Tau“ D 412 al.; 

Dl? ..Volk*1 D 727; 22 „Mund“ D 428 al. (bab. pom D 428, 618); 22 „Flache 

(der Hand)4* D 5o; IS „Seitew D 65, 725; 021 „grofiu D 2u al.; 

Anm. 1. Andere Lesarten: XU D 7is. Ein bab. punktierter Cod. 

bietet D 315 al. U2). 

Anm. 2. 213 ist falsche Pleneschreibung. 

Sg. det.: XI2 „das Feld44 D 238 al.; X33 „die Grube44 D 617 al.; X*H 

(bab. hQiiti) „der lebende44 D 621.27; XD' „das Meer“ D 72.3; XUIJ E 7is al 
T T " ’ 

E 5i2 „das Volk44; X22 „die (Hand)flache44 D 524; X21 rder grofieu D 72, 

E 410, 58; 

T Anm. Strack3) liest D 621 fehlerhaft heid. — Andere Lesarten: 112L* 
~ T - 

E 713, v. Kittel vorgez.; HDy E 512. 

5 D u. a b s.: 'j.UtV „Zahneu (in zwei Reihen) D 77; 

‘ PI. abs.: ’],'ri2, ein Mafi, E 722 bis; RBi) „Fliigelw D 74.6; *j”n „Leben*‘ 

D 712; yntpin „Magieru D 227, 511; ]'}V „Ziegenu E 617; ^2121 rgrofie“ D 333; 

ll PI. cstr.: ”n „Leben“ E 610; 

v PI- det.: X^'X „die Grundfesten*4 E 412, 5i«; X"n „die lebenden44 

D2so, 4h; Xl22in „die Magieru I)4u; x;D214 „die Volker*4 D 34 al. 

IV Anm. 1. Andere Lesarten: !V-’X E4i2 nach Kittel; X'tDSy u X’DDl? 
* \ t - : - ’ t - -:r ’ 

ersteres v. Kittel, letzteres v. Baer 11. a. iiberall vorgez. 

Anm. 2. X^tty nach der Kegel Ben Aschers, nach welcher ein Cliatef 

iiberall da gesetzt werden soli, wo auf einen Konsonanten mit Schwa derselbe 

Konsonant nochmals folgt. Vgl. BL § 24 m, Fufinote 4. 

Suffigierte Formen: 
% 

Sg-: „mein Herz44 D 728; 12LX „seine Frucht44 D 49 al.; HU „Sein 

Inneresw E 57; HU „ihr Tnneres*4 E 415, 62 (§ 20 p); HDD (bab. pommyli) „ihr 

Mundw D 75; 

Du.: HUty 1) 7b Kt. is Kt., PtitP eb. Qr. (bab. sinnyia) „ihre Ziihneu; 

X 

y 

J) Dalman, S. 142. 

2) Strack, S. 33*. 

3) S. 39*. 
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PL: 7P11J D 4i6 Kt., Tpy eb. Qr. „deine Feinde“; 'rn&’N „seine Grund- Cl 

festen“ E 63 (§ 20 b'); „seine Raderu D 7 9; rp£(j D 76 Kt., eb. Qr. 

(bab. sielie § 20 c') „ihre Seiten“; rPB3 D 74 Kt., HE2 eb. Qr. (bab. gQPPQia) 

rihre Fliigel“. 

A n m. Zu ’rri&'X, wahrsch. in „seine Feueropfer“ zu ftndern, b 

s. § 28 k, Fufinote 1. 

§ 61. Segolata (Klasse V). 

X. Die Segolata, d. h. die Worter, die nach dem Wegfall a 

kurzer, druckloser Vokale am Wortende (§ 4 j) im St. abs. des Sg. 

auf zwei konsonantisch fungierende Laute ausgingen, konnen im 

Bibl.-aram. in folgende vier Gruppen zerlegt werden: 

1. Worter mit Konsonanten als Endlauten, 

o *//** 

O. Sy 

4 V'b 

Anm. 1. Die Stamme V'V sind durch die Kontraktion von an zu 6 b 

(§ 9 p) in die 1. Klasse iibergegangen: *maut > HID *Todu. 

Anm. 2. Es gibt auch im Bibl.-aram. Worter, wo die Entwicklung C 

eines neuen Vokals ausgeblieben ist (§§ 3 e, 12 c'), aber nur unter den Pronn. 

und Verben. Im iibrigen umfafit das obige Schema alle Segolata, zu welcher 

Wortklasse sie auch gehdren mdgen. 

Anm. 3. Adjektiva gibt es auch unter den bibl.-aram. Segolaten nicht, d 

s. BL § 60 b. 

II. Die erste Gruppe, der die Worter mit Konsonanten e 

als Endlauten (d. h. keiner der beiden Endlaute ist u oder j) an- 

gehoren, ist die weitaus zahlreichste unter alien. Die Worter ver- 

teilen sich aui die drei Typen *qatl, *qitl und *qutl. 

1. *qatl. Sg. abs. u. cstr., wurde zunachst durch den Einschub / 

von e, § 12 n, zu abs. *qdtel, cstr. qatel. 

ct) Bei einigen WOrtern blieb der Druck auf dei 1 aenultima. 

Nach §§ 6 d', 8 d entstand dann ^tpp*. 

£,biy *pp; bab. Qtbqn, rnqlQky cqb^d. — Bei den Xomm. 

med. larvng. hat der Svarabhaktivokal untei dem Ein- 

flufi der Laryng. n-Farbe erhalten, § 12 u: D3PJ. 
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or 

h 

i 

k 

l 

Bei den meisten wurde aber der Druck auf die Ultima 

verschoben. Der Stammvokal wurde in diesem Fall, 

nach § 18 I, zu Schwa reduziert: ~bV2, DVU, 2lb, 12V, 

(= bab.). — Der Svarabhaktivokal tritt aber 

oft als a auf, mid zwar nicht nur vor einer Laryngalis 

od. vor r, was aus § 10 d, u folgt: rn'6), ntpp, V1X, 

V")T, 12X, ipn, sondern auch vor anderen Kons. (§ 12 z): 

rpn, t\02, TID, £>9, *]Sp; bab. V<?c (§ 18 n), (bf)zrg, 
geb(jr, hesqf. 

2. -qiil, Sg. abs. u. cstr., wurde nach § 12 n zu abs. *qitel, 

cstr. *q)tel. 

ct) Bei einem einzigen unter den belegten Nomm. blieb der 

Druck auf der Paenultima: *hilem > (§ 6 d') *hilcem, 

wofttr aber (s. § 12 r) Dpn; so jedoch nur im Tib. 

P) Sonst ist der Druck immer auf die Ultima verschoben, 

mid die Formen entwickeln sich wie oben g: *tiqei 

> (§ 18 1) Ppri, so auch bab. helem; gew. mit a als 

Svarabhaktivokal: *mileh > (§ 10 d) r6p, *siper > (§ 10 u) 

120, 12V, auch in Utrr (§ 12 z). 

3. Sg. abs. u. cstr., wurde nach § 12 11 zu abs. *qutel, 

cstr. qutel. Der Druck ist in den wenigen zu belegenden 

Beispielen auf die Ultima verschoben worden: *qutel, *qutel 

(s. jedoch miteii 1). 

a) Kntweder ist dann der Svarabhaktivokal dem Stamm¬ 

vokal assimiliert worden (§ 8 c): *quset > *qu$ut > (§§ 6f, 

18 1) so auch bab. teqof’ § 57 j; 

$ Oder auch haben die Worter (durch Umbildung, § 12 z, a') 

in der Ultima n-Vokal erhalten: *rugez > T^n, so auch 

br\V (bab. kopql, unten 1) u. bab. l9qqf} § 57 1. 

A n m. Der Druck ist im spateren Jiid.-pal. Aram, zuweilen auf deni 

Stammvokal geblieben: qdtql1). Das bab. kopql ist entweder eiu bibl.-aram. 

Beispiel fiir dieselbe Entwicklung: kopqi oder auch ist es nach § 18 o zu 

erklaren: kopql. 

') Dalmcin, S. 143f. 
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m In den Formen mit Endungen ist 

1. der a-Vokal des Typus *qatl 

a) gew. erhalten geblieben: Sg. det. Xj2X, XSD3, X3pP> 

m. Suff. Du. abs. yppp, det. X^"lp, m. Suff. 

^nis:x; PI. abs. pn-ip, (§ 12 d) 'pprn, det. m. Suff. 

yirpp'p, vrratf; 

p) oft aber, nach § 6 x, zu i geworden: Sg. det. XX7H, n 

SB/ptr; PI. abs. 'pru-I, ygjD, ynpp, cstr. "'Tip (pers. 

Lehnwort1)), 'ptip. det. MV03, X^OJD; 

y) in einem Wort, nach § 10 r, in der tib. Uberlieferung o 

zu u geworden: PI. abs. ’pipa, det. Kyra; aber bab. 

gybrin, ggbrgiia; 

2. der /-Vokal des Typus *qitl P 

a) gew. erhalten geblieben: Sg. det. totps, m. Suff. 

nptt’.', *0^0; PI- abs. yHSD, pptpB, cstr. 'pptp, det. 

S'lSD, m. Suff. 'HiS-U, 'nHsp, fHTODJ; nach § 10 k 

trotz der vorangehenden Laryngalis ini Sg. det. Kw-. ^ 

K2P’1>, m. Suff. pDH; 
A n m. Fiir tib. \inst? bab. tofrdhl < (§ 6 i') Hufrdhi, fiir tib. MDH q 

bab. hosncL, so auch hosnt, vgl. § 51 g', auch die Fufinote. 

0) nach einer Laryngalis in der tib. Uberlieferung zuweilen r 

zu (2 geworden, § 10 i: Sg. det. Kpbn, m* 

PI. abs. •pp^n; so auch vor £ in pnptpte, pH'ppp, § 1° s; 

aber bab. hilmd, hilmtn\ 

y) in einem Wort in der tib. Uberlieferung zu a geworden: 5 

Du. abs. det. m. Suff. aber 

bab. r/j/f/z (ein Plural!), rijlaiia, rijlofu, rijlqia. lib. 

ra^l- entweder Hebraisnius oder nach pj 0 a zu ei- 

kliiren. 

3. der tf-Vokal des Typus *qutl t 

a) erhalten geblieben: PI. det. bab. PI. m. Sint. 

sursd/u; 

J) Ges.-B., sub voc. hebr. 
Bauer and Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramiischen. 15 
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ll 

V 

w 

a 

ft) Oder in der tib. Uberlieferung zu a, § 6 j', in der bab. 

zu o, § 6 [' geworden: Sg. det. NE>pn; PL m. Suff. 
< ^ t : t7 t I: t 1 

'nitahtt', pnrnx, bab. "orhapak, nnnns, bab. Jorhapeh. 

A n m. Fur tib. NHJO bab. nijhG, vgl. § 51 g', auch die Fufinote. 

Der Plural zu den Sg.-Formen *##//, *<7/// und *quil geht 

auch im Aram, von den Typen *qatal, bzw. *qital und *qutal aus; 

zur Erklarung vgl. BL § 72 s. *qaialtn, *qitalln, *qutaltn > (§ I8u) 
* L L 

1 r PR, }Y^p, wo ran f der Stammvokal in der geschlossenen, 

drucklosen Silbe fakultativ den oben m—u dargestellten Mo- 

difikationen unterworfen war (a > /, i > ce, u > a usw.). Beispiele 

siehe oben m—u. 

Wenn p, b, t, d, k oder g als 3. Stammkons. steht, ist es im 

Plural also spirantiert, § 11a: Vfn2IL \T)E01/ 
< »*•“ t ” : — ' • • • • • 

('rrsoy bei Ges.-B. falsch). Im determ, und suffig. Sing., sowie 

im Dual, ist ein soldier Laut explosiv: *X!DDu, XSD2, iO^D, NUP’lb 

sspn, 'obp, vniox. 

A n m. 1. Die urspriinglich zweisilbigen Stiimme der 3. Klasse und die 

tirspriinglich einsilbigen der 5. unterscheiden sich im Aram, also nur darin, 

daij /?, b, t, d, /r, g als 3. Stammkons im determ, und suffig. Sing., sowie im 

Dual, bei der ersteren Klasse spirantisch, bei der letzteren explosiv sind. 

Im Bibl.-aram. gibt es freilicli fur die 3. Klasse keine einleuchtenden Bei- 
> * 

spiele: in steht niimlich vor dem 3. Stammkons. ein Schwa 

(§ r, w), das ihn aucli sonst spirantisch machen wiirde. Fiir die Zu- 

gehorigkeit eines Wortes zur 3. oder 5. Klasse entscheidet in den meisten 

Fallen nur die Etymologic. 

z An m. 2. Die explosive Aussprache ist im Plural nach der Elision des 

2. V ok als zuwcilen wieder eingetreten (§ 11 g): pn\2DJ fiir *niskehdn: dnrch 

die dissimilatorische Einwirkung des Spirans 5 ist die Spirans k zur Explosiva 

verschoben worden1); Kt. Tpfny, Qr. T^2V, neben Formen mit d. 
• • 

Audi bab. Uberliefernng entwickelt sich zwischen dem 2. und 

3. Stammkons. zuweilen ein Schwa, sowohl nach c: tqemd (§ 12 f), 

wie auch nach anderen Ivons.: nisertn. qiprtn (§ 12m). Hierher 

gehort auch s'qreh (= tib. rnrpO, wo das Schwa sich zum Voll- 

vokal entwickelt und den Stammvokal verdrangt hat (§§ 12 f, 18 y)_ 

y 

b Vgl. Kautzsc/i, S. 92 f. 
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Sg. Konig 

abs. 

■^bp 

cstr. 

■)>P 

(let. 

ssbo 
t : - 

m.leichten m.schweren 

Suff. Sufi. 

*>3bp *YD3bp 

PI. pbp *'5 bp tfobo 
t - : - 

■pbp p'pbp 

Sg- Horn m “T? 'Pp 

Du. Vi"!P *iy. s:np 'lip •toy-lf? 

sg. Knecht 12V 12V X12V 
t : ~ 

•foil? 

PL V™ W12V T - ; - 
'i'O'io.y 

S°‘ Monat 11' rvv NTiT> 
T S* "HT •ytoriT 

PL rnT ^rrp s^rm 
T “ 2“ 

Sg. Opfer ni-j XH2"! 
T 2 

•yDHin 

Pl. 'r\2i wr\2i 
t - : 

*TD*>nn 1 .... 

Sg. Traum 
* < 

D xH 
t < 

*obn snbn 
T 2 V 

‘obn ppbn 

PL 'ppbn **pbn *x'Dbn 
T - 2 V 

**pbn p'pbn 

So* Buch 12D HDD XHSD 
t : • '120 ♦'fonsp 

PL r®p '120 xnso T • 2 • '120 p'-jSD 

Sg. Wahrheit totvp D&P XtOt^p 
t 2 It 

'tOtt*P 
• : It 

*ppp*j? 

PL *'titVy> *xnotrp 
t - : It 

*Yi3't0t0>p 
1 •• : It 

Sg. Wand br\2 bn s *sbns 
t : \ 

*'bns ♦yobro 

Pl. 'M- *'br\2 jobns 
T ” 2 \ 

^bns p'br? 

III. Belege 

S g. abs.: 

beira 

„Steinw D 234 al. (bab. D 234, 618); ynx (bab. 

b’ 

cjtrfji ) xj Vo ^ j /» 'tv —» 7 ••• •• 77 

7i (bab. fte/em D71); "ion „Wein“ E 69, 722; T|Cq „Ton“ D2wal. (bab. h'svf 
D 2J»); 0»ts „Befehl“ D2u al., E 4s al.; *|B3 „Silber“ D2j*. E7»» al.; Dnb 

,.Mahl“ D oij n?n „Salz“ E Os, 722; 7)bo „Ki>nig“ D 2io, E 5n, 612; T]0 

.Emporung'* E4i»; Dtt'D „01“ £ 6s, 722; itfl „Adlcr“ D 7<; 10V„ Wolle“ 
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d 

f 

g' 

h' 

D7o; DTE ,.Halbmine“ D 528; d]?X „Biltl“ D asi, 3i; „Grimm“ E 723; 

iPi? „Horn* D7s; DtPp „Wahrheit“ D 247 (s. § 68 s), 434; ’ni ,Zorn“ D 3u; 

"IDtt' „Seite“ D 76; „Schnee“ D7s>; $>SF1 „Sekel“ D 526. 27; 

Andere Lesarten: D?n DI21); OH/ D5i, jedoch nur in jungeren Codd.2), 

v. Kittel vorgez., aber offenbar fehlerhafte Form; tDitP’p D 434, mit falscher 

Pleneschreibung, y. Kittel u. a. vorgez.; "HUD D 7 b3), § 6 g; )bn D 79, fehler¬ 

hafte4), jedoch v. Kittel vorgezogene Form. 

Sg. cstr.: )2X „Stein“ Eos, 64; ~bv2 „Herr“ E 4s al.; VI] „Same“ 

D 24s; P]pn „Ton“ D 241. 48; Dgtp D 52, E 614, crp E 614, 72s „Befehl“; TP 

„SteinhaufeM Gn3l47; (m. priif. le) ni'b „(vom) Monata E 6is; ^n? (bab. 

kopgt) „Wandu D 5s; „Salzu E 4u; D 2s? al., E 6u, 7i2 (bab. mplgk 

D4s4)> E 424, 512 „Kbnigu; HISD „Buch“ E4is bis, 6is; 12V (bab. 

'Wtd) „Knecht“ D621; 22V E4ie al., ~22V E4io al., „Jenseits“; 2&V „Krauter“ 

D 4i2; „Halfteu D 725; „Abschriftw E 411 al.; C)")pE> D 43 al., 

"Ip? E) 026 „Deutung*‘; D 319, DpS D 3s al. (bab., m. praf. /e, lisleni 

D3i2. 14) „Bild“; IV'W „Haar“ D 327, 79; inn „Tor“ D 249, 326; 

A n m. 1. Der sprachliche Lnterschied zwischen Menschenbefehl, 

a/no Cl’tD E 614, und Befehl Gottes, CI/p E 614, 723, sowie zwischen 

menschlichem Bilde, ’HiSlX D 319, und Gotzenbild, H222 nb£ D 3b, ware 

nacli einigen5) eine masoretische Konstruktion. Vielleicht sind aber DUE 
* < 

und echte Hebraismen (§ 1 u). 
% 

A n m. 2. Andere Lesarten: E 117 (ohne Metheg) bei Ginsbur°r 
f < ” : 0 7 * 

wohl Druckfehler; !)7» E 424, v. Baer u. a. vorgez.; Ip D 526, y. Baer u. a. 

vorgez.; C,s‘iD3i2. u in einem bab. punktierten Cod., falsche Pleneschreibung; 

Cod. Lond. (§ 35 1) eb. sfrlam. 

Sg. det.: X13N „der Stein* D 2.35 al.; XLHX „die Erdew D 236 al. 

E 511, Jer IO11; XjTIX „die ErdeM Jer IO11; NlTpx „die Austtattung (?)“ 

E 5s.9; xxrn „das Griine* D 412. 20; „der TraumM D 24 al. (bab. hilmt); 

xntDn „der Wein“ D 51 al.; XJpn (bab. Iiosnd) „die Kraft“ D 237; XBDfl „der 

Ionw D 234 al., „der Bericht“ D 6s, E 421, 5b (bab. tqi'emd D 6a); XED2 

„das Silber* D 236 al., E 5u al.; D 24 al., E 4s al., JTp^O D 2n Jder 

Konig*; XHJJ (bab. nqhti) „das Tageslicht" D 620; X2VV ,.die Krauter* D 422 al.; 

Nipp D 24 al. (bab. pisrci), Hips (bab. pisreh) D 27, 512 „die Deutung“: 

„das Bild“ D 2si al. (bab. silma)] Dxnp „das Horn“ D 35 al.; XCStot?* 

„die Sonne“ I) 616; NFlpn (?) D 5ic. 29 (bab. talta D 529); xspri „die Starke“ 

I) 237; 

') Baer, S. 71. 2) Eb., S. 74. 3) Eb., S. 78. 

4) Eb., S. 79. 

6) Nbldeke, Literarisches Centralblatt 1896305; Strack, S. 22. 
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Ann. 1. Fiir (St. abs. etwa od. *)1^) ist viell. /' 

„unser Heiligtum" zu lesen1). — pisreh D 27, 512 wohl die durch den Buch- 

stabentext beabsichtigte Lesung2). — Strack8) liest D 5ie falsch -lapti; nur 

■ ta (d. h. [tqljtd) ist sichtbar. 

Anm. 2. Andere Lesarten: ~xrn D 420; D 63, E 421, § 12 d\ J 
T 5 • T "* I % » 

107D D 237 in einem bab. punktierten Cod. ausgelassen4); P33, fur Sp. D, 

D 58 an der ersten Stelle6); toVe, fur rO^D. D 2n; X_3fe» D 4«o bei Ginsburg, 

Druckfehler; mj^B and (§ 20 11), eb., Kt. u. Qr.; PHty’B D5i7; 

D 315 nach Cod. Lond. (§ 35 1); XBpin D 237 in einem bab. punktierten Cod.4), 

falsche Pleneschreibung. 

Du. abs.: pri|p „Horner" D 77; pfin (bab. rtytn) „Fiifle" D 74; 

Du det.: *on? „die Horner" D 7s al.; 10^1 (bab. ri^lqiid) „die /' 

Fiifie" D 2 41. 42; 

PI. abs.: inaa planner" D 3s al. (bab. gqtbrin D 320. 24); pn:n „Opfer" m' 

E 63; pp^n (bab. hilmtn) ,,Trauine" D 5i2; pHT „Monate‘“ D 42g; p3^p 

D 221 al., E4i5 al., E4is „Kbnige"; P~lttQ (bab. n&rtn) „Adler“ D 4so; 

p«D „Statthalteru D 248; piBD „Bucher" D 710; ppiS „Halbminen“ D 5m; 

p-jWs ,.Deutungen“ D 5i«; pi.pp (bab. qiprtn) „Knoten“ D 012. io; ppnn (bab. 

rqhmtn) „Barmherzigkeit“ D2is; pntpn „Wunder" D628; 

Anm. 1. falscher Hebraismus, § 53 f. n 

Anm. 2. Andere Lesart: Bab. gubrin D 320. 

PI. cstr.: P.D „Schatze" E 7 20; ntpp „Knoten“ D 5c; ’patf o' 

„Stamme“ E 617; 

PI. det.: Nnpa „die Manner" D 312 al., E 421 al. (bab. gqbrqiia D 312 al.); p 

Xpl;) ,,die Schiitze" E 5i7, 61; „die YVande** E 5s; P »die Konige 

D 237. 44, E 712; N^D „die statthaiter" D 32 al.; KpjDD ,,die Bucher" E61; 

Njnon „die Wunder" D 332. 

Andere Lesarten: Bab. gubrqiifi D 312 al. im Cod. Lond. (§ 3o 1); q 

X'PnD E 5s6), § 6 j\ 
t_ : t 1 

Suffigierte For men: 

Sg.: 'vbn „mein Traum“ D 4e; ptpn (bab. hosnt) ,,meine Kraft* 

D 427; (bab. mqlkt, unten s') „mein Rat" D 424; poPn (bab* hilmaK) 

..dein Traum" D 228; r.pptt „sein Leib" D 4so, 521; Pm'B „seine Deutung * 

D 26 al. (bab. pisreh); PTOfr (bab. $'<?r£h) „sein Haar" D 4so; „ihr 

(f. sg.) Leib“ D 711; pnpttCl „ihr (m. pi.) Leib“ D 327. as, bei den Occidentalen 

an beiden Stellen jedoch nur als Qr.; 

3) Haupt, SBOT 19, S. 34. Siehe aber auch Bewer, S. 56. 

2) Marti, Daniel, S. 9. 3) S. 36. 4) Kalile, M. d. 0., S. 81. 

*) Baer, S. 74. °) Eb., S. 104. 
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s' A n m. 1. Bab. mqlki D 4-24 fehlerhaft; auch ist das Pathach im Cod. 

ausradiert1) 

t A n m. 2. Andere Lesarten: ri'DI^.3 D 430 in einem bab. punktierten 

Fed.1); D4i5 Qr.; N¥S D 5s bei den Occidentalen als Kt., bab. pisra 

eb.; KIVU? D 4ao, § 12 d. 
• l 

“ Du.: „sein Angesicht“ (eig. „seine Nasenlocher“) D 240, 3i9; 

(bab. ri^lohl) „seine Fiifie" D 233. 34; rp£n D 7? Kt. 19 Kt., nt>:n eb- Qr. 

(bab. ri^lQia) „ihre Fii6e“; 

v < pl-: "^"lX (bab- ’orhapnk) „deine WegeM D 023; d 24 Kt. (§ 20a'j, 

*1.'^?^ E 4n Kt., D 24 Qr., “"2" E 411 Qr., „deine Knechte“ (bab.‘gbdak 

D 24 Qr.); HnniX (bab. ’orhape/i) „seine Wege“ D 434; ’ni5"in „seine Knieu 

D 611; \Tnst? (bab. tofrdhi) „seine Nagelw D 430; \lH2y „seine Knechte“ 

D 27 al., E 5ii; \TiDJy „ihre Zweigeu, D 49 al.; Vliihg (bab. qirsdhl) „seine 

Stiicke“ D 625; ’rritSHCP „seine Wurzelnu D 4i2 al. (bab. sursohiD 423); Minon 
„seine Wunder“ D 333; nnstp D 719 Kt., "12tp eb. Qr. „ihre Klauen“; 

„ihre Knock en“ D 625; p.TDttfo „ihre Leiber" D 327. 28 (§ 20f'); pn\3D: „ihre 

Trankopfer“ E7i7; prpXlg „ihre Stiickew D 3s. 

w' A 11m. 1. Zu den Pluralen ^jnniN und ~rrnx vgl. § 63 r. Als Sg\ ist 

nicht '■ xnix (wie gew.; sielie z. B. Ges.-B.) anzusetzen, sondern etwa *mx, 

denn der Sg. hat in alien Sprachen, wo das Wort vorkommt, mask. Form: 

ag.-aram. u. aram. Inschr. !“HX, syr. (St. abs.) 'urah, hebr. JT1X, siid-arab. mx, 

akk. urhuj nur im Christl.-pal. Aram. orhepa neben ’orha2). Der Plur. hat 

lem. Form im Hebr. (rTWTIX), Christl.-pal. Aram. (’orhan3)) und Syr. {'urhapa). 

X Anm. 2. Andere Lesarten: Tjnrnx D 5 23, v. Kittel u. a. vorgez.; 

D 24 als Kt. bei Kittel: falsch, weil gegen § 12 d' verstofiend; nnnik D4 34 
. •• r : 1 

v. Kittel u. a. vorgez., ITnrnx eb. in einem bab. punktierten Cod.4); prp^ip, 
p.Tinp d 3sr>). 

y HI. Die zweite Gruppe umfaflt die Stamme alle vom 

Typus *qatl (vgl. BL § 72 z). 

2! Der Diphthong at blieb, nach § 9 i, in geschlossener Haupt- 

drucksilbe, also im Sg. abs., erhalten, und die Doppelkonsonanz 

vvurde durch den Einschub eines / aufgelost: *hail > ^n. In 

offener Silbe (die also im Wortinnern steht) ist ai erhalten ge- 

blieben, § 9 1: Sg. det. * bait a > (§ lie) NJT2L, m. Stiff, ^rV2, 

Du. cstr. m. Stiff. WV; PI. abs. (§ 54 e). 

0 Strack, S. 34*. 

4) Strack, S. 35*. 

2) ScJiulthess, S. 35 f. 

6) Baer, S. 68. 

3) Eb., S. 36. 
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In geschlossener Nebendrucksilbe, d. h. im Sg. cstr., ist es zu e 

geworden, § 9 n: *bait > rna, ^n, y>V. 
An m. 1. Seltner ist der Diphthong in offener Silbe kontrahiert worden, 

ygl. §91: nach einer LA (fiir 'IV3); bab. heleh (— tib. H^n). Beides 

aber wohl falsche Hebraismen. 

An m. 2. Die eigentiimliche Pl.-Bildung von *fV3 — abs. **pn3, m. Suit. 

V'D'nS batekon —, die fiir das Hebr. und das Aram, gemeinsam ist, durften I .. ,T 

aus einem Dialekt stammen, wo at zu a geworden und die Explosive er- 

halten geblieben sind. Man hat offenbar die lautgesetzlich zu erwartende 

Form aus irgendeinem Grunde vermieden. 

Anm. 3. Durch hebraisierende Pausaldehnung tindet sicli zweimal 
* < 
7'H fiir das korrekte ^n, § 5 d. 

* T 

abs. cstr. det. 
m. leichten m. 

Suff. 

schweren 

Suff. 

Sg. Auge 
< 

V.V V? srr 
t : “ i 

’ 

i 

Du. j ‘it 
T “ S * WV 

PI. 1 'j'y rs j y 
t - : * 

Belege beim 

Sg. abs.: WdSmjL, h'n D 34, 

S g. cstr.: rv n D 4 27 al., E 5*2 al., 

E 4 23 

TV3 

„Kraft“; „Sommeru D 235; 

E 4 24 al. „Hausu; „Kra!t*‘ 

a" 

b” 

c" 

d" 

e * t 

D 432; yV „Augeu Eos; 

Andere Lesarten: JV3 E 6s, v. Baer u. a. vorgez.; 7n D 432, in einem 

bab. punktierten Cod., defektive Schreibung. 

So-, det.: xrP2 E 53 al., niV3 E 512, 6is „das Hausu; 

Du. cstr.: '}'V „Augenw D 7s (oder auch ein PL, § »4 e); 

PI. abs.: yyV „Augen“ D 7 8. 20. 

Suffigierte Formen: 

Sg.: 'n’2 ,,mein Hausw D4i; PTP’3 rsein HausM D2i7 al., E 611 bis; 

(bab. heleh, rP^Tl geschr.) „seine Kraftw D 3so; 

Andere Lesarten: 'JV3 D 4if v. Ginsburg, Kittel u. a. vorgez.; n\"V3 

D 217, 52s? in einem bab. punktierten Cod.1); bab. hyileh D 620, im tod. 

Lond. (§ 35 1). 

Du.: 'W ,.meine Augenw D 4si (oder auch ein PL, § 54 e); 

pi.: p^FIS „eure Hauser11 D 2s. 

V. Die clritte Gruppe, Stanime vO, ist nur durch eine 

einzige Form, und zvvar vom Typus *qutl, vertreten: rPStf „sein 

1 

S 

h 11 

:n l 

r 
k" 

l •it 

m 

n 

n 

n 

o' 

J) Strack, S. 37* 
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Gezweigu D 4y ah, nach § 6 j' aus *cufieh entstanden. Als freier 

Sg. wird, wie im Hebr., angesetzt, wohl mit Reeht, vgl. jUd.- 

arara. 'obi „Dichtheit“ *). 

P' VI. Die vierte Gruppe, Stamme Y'b, durch ein Wort des 

Typus '■gitl vertreten, das in verschiedenen, mit Endungen ver- 

sehenen Formen vorliegt: Sg. det. S1TH (bab. hizua) „das Gesicht“ 

D 219, m. Suff. ^TPl (bab. hiz-) D 7 2, HjTH D 720; PI. cstr. ^Tn 

D 228 al. (bab. hizut). Tib. cz < /, § 10 i. 

Q A n m. 1. Der letzle Vokal im bab. hiz[ut] D 72 nicht sichtbar. Strack2) 

liesl falsch hizue. 
• « 

^ Anm. 2. Fiir 'tiH Die lies N1HN „ich will erzahlenw3). 

s Der freie Sg. auch diier unbekannt. Vermutet wird ;^TH* 4) 
< *•*! 

od. 1TH5). Zum letzteren stimmt jud.-aram. hezuG). 
t” Zu *r\'2 „Haus“ s. § 66 c. 

§ 62. Nomina auf -e (Klasse VI). 

0 I. Diese Nomina, die den hebr. Nomm. auf n_ entsprechen, 

stammen, wie jene, aus ursem. Nomm. auf -aiu, -auu, -iiu od. -iuu 

(vgl. BL § 73 a), oder auch aus Nomm. auf -iu, -iiu, -iuu. 

b 1. -aju und -auu wurden durch die ursem. Halbvokalelision 

(§17 w) zu a (vgl. arab. (al)mdrfd < *mdr‘aiu, (al)qana 

< *qanauu), aber im Aram, wurde, wie im Hebr., -ain 

nach Analogie des St. cstr. -ai wiederhergestellt. Der 

aram. St. abs. -aiu wurde dann, nach § 4 b, j, zu -ai 

> (§ <J j) -t\ *mibnaiu (s. § 47 x) > *mibnai > xnp. Die 

Nomina auf -auu haben sicli auch hier denen auf -aiu an- 

geschlossen: ursem. *miglauu wurde im Aram, zu *miglai 

2. -iiu und -iuu wurden bei der Elision der Halbvokale zu -T 

(§17 w) und dieses im Aram., nach § 6 t, zu -e: *sdtiiu, 

*gdiiuu > *$ati, *gaii > runtr, nbf 

c 

0 Dal man, S. 146. 2) S. 40*. *) Giesebrecht, GGA 1895 698. 

4) Z. B. Ges.-B. 6) Strack, S. 47*. e) Dalman, S. 141. 
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3. -iu wurde im Aram., nach 4 j, 17 e, zu -e: *qari a ci 

> Klj?. -an ergab (s. § 17 c) -a, aber die Qal-Inff. der 

Verba wurden nach den Verbis v'b nmgebildet (§ 47 x): 

*miqrau > *miqra, dafiir aber Xlpp. 

4. -tin > (§§ 4j, 13 o) -e: *bantiu > rtn; so auch -tun > e 

(§§ 4 j, 9 g, 6 t) -e: *maniuu > X1D. 

Im Sg. cstr. wurden -ai (§ 9 j) und /’ (§ 17 e) ebenfalls zu / 

-e, -ii und -iu (§ 9 e), sowie -Ti (§ 13 o) und -Tu (§ 9 g), dagegen 

zu -I, das wegen des Nebendrucks lautgesetzlich bleiben sollte 

(vgl. § 6 t). Die allein zu belegende, gewilJ auch allein vor- 

kommende Endung ist aber -t\ X1D'); zu den Partt. vgl. § 57 g, 

FuCnote. — Im spiiteren JUd.-pal. Aram, immer -e* 2). 

II. Im Plural des mask. Typus haben die Nomina auf g 

-aiu, -aim die Ubrigen verdrangt3 4). Im Bibl.-aram. gibt es Bei- 

spiele nur fUr Nomina anf -iin, -inn und -tin, die also (weil das 

singularische e, das bier ein urspr. ii, in od. ii vertrat, in anderen 

Fallen aus urspr. ai entstanden war) nacli den erstgenannten um- 

gebildet. worden sind: ursem. (Gen.-Akk.) 'banii-ina > (§ 17 y) 

*bantna (= arab.), im Aram, nach Wortern auf --ai-ina (A-au.-ina) 

> (§ 17 y) *-aina nmgebildet: *bcindina > (§§ 4 j, 9 i) so 

auch (*hazin-tna >) *haztna, zu *hazaina > nmgebildet, und 
< 

(*sarii-tna >) *saritia, zu *saraina > 
A n m. VN D 4 24 ist formell der Plur. eines Sg. (Klasse I). Da // 

es aber eine solche Bildung nicht gibt (Stamm WI), ist gewifi die vor- 

geschlagene Lesung — durch hebraisierende Pausaldehnung (§ 5 d) 
< ^ 

fiir *]])$ — vorzuziehen. 

Der Plural des fern. Typus endigt auf (abs.)-Suiin: i 

det. Diese Formen sind Analogiebildungen nach Pluralen 

wie *men8uSp8 zu Sing. *mananatft (> *menip3) „der TeiP. Das 

1) XD1D „Thronsessel;‘ ist aus dem akkad. kurse direkfc iibernommen 

worden; das e ist dann durch falsche Analogic in ai (oder ii) umgesetzt: 

n’D"i3. 

2) Dalman, S. 193. 

8) Barth, Sprachw. Unters., S. 29. 

4) Baer, S. 73. 
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J 

m 

n 

lange A vor u ist auffallig* und aus dem Aram, kaum zu erklaren, 

wenn man nicht annehmen will, daB das a von *menapa ein- 

gewirkt hat. o 

III. Die iibrigen Forinen, soweit bekannt, gew. lautgesetzlich: 

1. Sg. det.: *miStai-S > (§ 18 1) N’ntfb (zum bab. mistiia s. § 10 a); 

> (§§ 9 1, 18 1) ; zu zunachst aus ■mdzanaia 

(§ 18 u), s. unten 1. 

2- Sg. m. Suff.: ■misbaieh (v. ]sbu, vgl. § 47 x) > (§ 18 1) ITirip; 

*kursaieh (od. ■kursiieh) > PPD“Dj *haddihu > (§§ 20 r\ 17 1) \nnn-, 

zu 'X"ID und no s. S 66 e. 
• : it • t ° 

3. Du. det.: X^JtXD ,.die Wag*eu, eig. „die (beiden) WagschalenM, ist 

bei der unaram. Art der 1. Silbe als hebr. Lehnwort anzusehen1) 
< 

« liebr. D’JTXtp). Aus diesem Du. ist im Aram, ein Sg. riick- 

gebildet2;: ba. N’JTXO (— Cliristl.-pal. Aram. u. Maud.3)). 

4. PI. m. Suff.: *sani'aika > Kt. TTXltP, Or. TiXJt^. 
I . _ . |T 1 I T : IT 

0 

IV. abs cstr. det. 
m. leichten 

Suff. 

m. schweren 

Suff. 

Sg. bauend *• T 
n:2 •* T 

* v* V-L 
t : it 

— — 

PI 
T-H '^w2 •* T 

:r- v> » —> 
T“ IT 

— — 

Sg. Wo lien X2 »X'2^D 
t : : • 

— 

Sg. Wage 'OTxo •• : 1 
-otxd •• : 1 t : “ 1 

— — 

Du. **OTtfO •• : 1 t • : 1 

— — 

So- Thronsessel XD"D •• : t 
XD"D •• : t 

*JOD"l3 
r : : t • : : t 

— 

PL 11D13 1 T T : r 
*mo-D 

T T : T 
XniD12 

T TIT :t 
^mons • tit : t 

♦VOniDlD 
1 : it t : t 

Sg. Brust n in •:,mn *S il 1 
t : - *yD-nn 

V. Belege beim 

S g. a b s.: 

1. Eigentliche Nomina: nns „Lowe“ D 74; XJD „Mine*‘ 

D 526 bis. 26 (s. § 47 i'); XJ73 ,.reinu D 79; 7]b& „ruhig“ D 41; 

*) Noldeke, GGA 1884 1020. 

2) Noldeke, Maud. Gr., S. 148. 

3) Ders., Beitriige. S. 56. 
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2. Partizipia: (Qal Akt.) Pnx „kommend“ D7i3; PISH D 612, xyil p 

(bab. ba'e, m. ruh. !"!) D6h „bittendw; D 228. 47 (bab. gale, in 

D 228 m. ruh. X geschr.), XP3 D 222. 29 „offenbarendw (§ 47 b"); np~ 

,.ahnlich“ D 325; Pin „sehendw D 231 al.; XHD „schlagend“ D5id 

(nach einer LA); HJl? „antwortend“ D 2s al. (S. 161, Fuflnote 1); 

XZT* ,.wollend“ D 019 quater; X"lj? „rufendM D 34 al.; PPtt' „trinkend“ 

D 5i; (Pass.) !T|X „angeziindet“ D 322 (§ 49 c); P12 „gebaut“ E5ii; 

mn „gesehen“, ,.angemessenw D 3io; XHLP „gelost“, „wohnendM D 222 

(§ 26 k); (Hi]>pe.) XJ3Pp „im Bau begriifen“ E 5s. 10; (Pa. Akt.) XPptD 

„betendu D 611; XPtr'D „auflosendu D 512 (§ 47 f"); (Haf. Akt.) XY1HD 

„preisend“ D 223; rni?np rabsetzend“ D 221 (§ 47 j"); Xl&^rip „ab- 

iindernd1* D 221; (’Af. Akt.) XPID „preisendw D 611; XHD „lebendig 

machend“ D 519 (§ 49 1); 

3. Infinitive: (m. praf. ^) X:2^ „zu bauen“ E 53. 13 (§ 47 y, b"); Q 
XI3D „bauen“ E 52 al.; NSJ3D „bitten“ D 2is; X^D „offenbaren“ 

D 247; X1D „anziindenu D 3i9; XinD „sehen“E4i4; XlpD „lesen“ 

D 08.16; XtDPp ,,werfenu D 320, E 724; X*1^D „auflosen“‘ D5io; XjVJ 

„kommen“ D 32; 

Sg. cstr.: XD’lp (bab. kursi) „Thronsessel“ D 5 20; XPD „Herr“ D 2 47,523; r 

Andere Lesarten: HID D 247, v. Baer u. a. vorgez.; ’X10 D 523, v. Kittel S 

vorgez. 

Sg. det.: X’^ „die Nacht“ D2i9 al.; XMIXO „die Wage“ D 527; / 

X’n^'D (bab. mistiia) „das Gelage“ D 510; Andere LA: siehe sofort. 

Du. det.: X'I1X3 „die Wage" D 527 nach einer v. Kittel u. a. vor- U 
t- : 1 

gezogenen LA. 

P 1. a b s.: ^ 

1. Eigentliche Nomina: „Thronsesselu D 7»; VIV 

„elende“ D 424; 

Andere LA: VW D 424. w 
* ’at*: < 

2. Partizipe: (Qal Akt.) pJ3 „bauendeu E 112 al.; %\!V$ „suchende V 

D65; Pin „sehende“ D 327, 523; „antwortende“ D 324; pit? 
7 * •“ T < T < 

„sich verandernde“ D 59; pn*«P „trinkende“ D 5 23; (Pass.) vau1' 

geloste" D 326; (Pa. Akt.) „betende“ E6io; (HiJ>pa.) P.nntf’P 

„sich losende“ D 5c; 

A n m. 1. Fiir V1V D 324 ist wahrscheinlich (3. M. PI. des Noml.) ) 
b “T J 

zu lesen1). 
Anm. 2. Andere Lesarten: D 6s Qr. bei den Orientalen, vg*l. jiid.- ~ 

aram. ra'qtn u. a.2); pin D 523 bei Ginsburg, Druckfehler. 

J) Noldeke, GGA 1884 1021 f. 2) Dalman, S. 350. 
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a' 
b' 

c' 

if 
e' 

r 

PI. (let.: Xm'-lX „die Lowen“ DCs al. 

Andere LA: NnnN D 6s al.1) 

Suffigierte Formen: 

Sg.: bS‘“in D 416 Kt. 2i Kt., no eb. Qr. „mcin Herr"; 'nnn (bab. 

fydolu) „seine Brust“ 1) 232; ppp-jp ,,sein ThronsesseD D79; HUp „sein An- 

ziinden“ D3io; '"1 yp „seine Eingeweide“ D 232; rpppp „sein Wollen“ D4s2; 

And ere Lesarten: NTH n D 232*); jrpDHS und H'DID D 7a3). 

PI.: I) 4 iG Kt,, eb. Qr. „deine Feinde“. 

Zu *K1'2 „Herr“ s. tj 66 e. 

s 63. Feminina auf -a,- von maskulinen Nicht-Segolaten 

gebildet (Klasse VII). 

a I. Zwischen dem 2. und 3. Stammkons., falls diese nicht 

eine Geminata bilden, haben — oder batten wenigstens fruher — 

die Nomina dieser Klasse, weil aus mask. Nicht-Segolaten gebildet, 

einen Vokal. p, b, t7 d, k und g als 3. Stammkons. sind also 

spirantisch, § 11a. Die Nomm. der folg. (VIII.) Klasse, die von 

mask. Segolaten gebildet sind, haben dagegen an dieser Stelle 

urspr. keinen Vokal; ein p, b, /, d, k oder g als 3. Stammkons. 

ist hier folglich explosiv (wenn sich nicht, nach § 12 d, ein 

sekundares Chatef entwickelt hat, wodurch ein folg. p usw. 

spirantiert worden ist). 

b Die Klasse zerfiillt in zwei Gruppen: 1. Worter mit un- 

ver an der lichen Vokalen (wie nj^n), 2. Worter mit eine m 

v e r it n d e r 1 i c h e n Vokal (wie rH^N). Der Vokal der Fem.- 

Endung ist hierbei nicht eingerechnet. 

c II. Die erste Gruppe umfaBt die Feminina auf -a, denen 

Maskulina zugrunde liegen: 

1. von der 1. Klasse: ITITP „sehr groB (f.)u zu W; nDJj? 

„bleibend (f.)“ zu D^p; „ Arbeit “ zu *Tai> „Getanes“;- 

d 2. von der 3. Klasse: np*p „Gerechtigkeitu, < *sadaqatu7 

zu *sadaqu; 

’) Hoffmann, ZDMG 32 (1878) 753. 

2) Baer, S. 66. 3) Eb., S. 79. 
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3. von der 4. Klasse: *ny\ „grofi (f.)“ (det. snil) zu in, e 

< *rabbu; 
4. von der 6. Klasse: *ni£j? „Endung“ (cstr. =), < *qasauatu, f 

zu *n*j? (= hebr. St. cstr.), *qasauu. 

Die urspr. Fem.-Endung *-at(u) 

1. wurde in der Pausa zu -a, das spiiter auch in die Kontext- 

forrn des Sg. abs. eingedrungen ist, § 17 s: *millatu 

> nk>; 
A n m. Bei den Stammen I’"*? ist das t (wie immer nach dein langeri n 

d der Pl.-Endung) erhalten geblieben, weil durch die Kontraktion cine 

pluralahnliche Form entstanden ist: ursern. Hdiiaiatu > (§ 17 w) Hailttu 

> (§§ 4 j, IB 1) njtt; *qasauatu > -qcisdtii > *nXj?. 

2. wurde im Sg. cstr. zu -ap, § Ha: n^D; so wohl auch i 

vor den schweren Sg.-Suffixen: Mm, Mn usw. (die Formen 

nicht zu belegen); 
A n m. Bei den Stammen endigt auch der St. cstr. auf dp: J 

*qasauat > *qasdt > nsp. 

3. wurde im Sg. det. und vor leichten Sg.-Suffixen k 

zu -ep-: *millaid > (« 18 1) nnto; Im Sg. det. 

hat aber anstelle der in offener Silbe vor deni Druck regel- 

mallig eintretenden Reduktion des Vokals (§ IB 1) oft \ollieo 

Elision desselben stattgefunden (§ 18 r), was aus der YVieder- 

herstellung der explosiven Aussprache des t (§ 11 g) 

hervorgeht; neben den regelm&Bigen Formen b"is'pa. 

b&pa, g'bilr'pa, m'din'p’d, marlid'pS, ’“bid'pS, V’el'pS finden 

sich also b^TStS, biStd, g'burtS, m'dlntd, mar&OtS, btdtS, 

$e'elt8 (zur Schreibung dieser Formen, KHt^Kl usw., 

s. § 4 c'). 

Zur Entwicklung der Stammvokale ist folgendes zu bemerken: l 

In *mT$ und den Ubrigen Nomm. des kanaaniiischen Typus 

(s. § 51 yf) ist das e in der Flexion unverauderlich. Diese 

Nomina gehoren also zur 1. Gruppe. 
nn2 < *pahha, § 13 s; cstr. r.ns < *pahhdp, § 16 m (siehe des 111 

Naheren §§ 16 a, IB j). 
D3u, < (§§ llg, 16 1) *hasseda, d.h. dem Interr.-Adv. + einem Nom. 11 

I 
t : 

Die gew. Zusammenstellung dieses Nomens mit dem hebr. • >T • * 
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0 

P 

Q 
r 

i 
L 

U 

V 

„Vorsatz“ („ist es Vorsatz?“) ist um so unsicherer, als man als bibl.-aram. 

Equivalent eincs liebr. eher etwa (cstr. nHS) erwartet. Viell. ist 

mit Bevanl) „ist es wirklich?M z« lesen. 

nniin Kanaanismus fiir *nnin, 8 51 s'. 
• - t*: ° 

Gingen im Aram, der Drucksilbe clrei kurze, freie Vokale 

vorher, so wurde der erste reduziert (§ 18 ]) und der dritte elidiert 

(§ 18 u); *nafaqapd (St. det.) wurde im Syr. also zu nefaqpd ,.die 

Ausgabeu. Das bibl.-aram. (*nafqrpd >, § 6 x) KnpSJ ist eine 

Neubildung nach dem St. abs. So auch ^npttp, < *nasa- 

mapak, nach abs. *nDttP. 
t : • 

Dine Dual form ist in dieser Klasse nicht zu belegen. 

Viele Feminina haben einen Plural mask. Form (§ 53 i), 

wie n^D „Wortu PI. abs. *p^p, cstr. *^p usw. Die Endungen 

des fern. Pluraltypus sind abs. -an, cstr. -dp, det. -apa, m. Stiff. 

-dpi, -apdk usw. Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

*n^ „Genosse“, aus dem akkad. kinattu2), hat als PI. (m. Suff. 

usw.): Analogie der Worter auf Sg. -8p < *-auat, PI. -auan; s. zu 

diesen § 62 i. 

Der PI. det. von HflD, < ■pahha (oben m) lautete *pahhauapa (also 

°hne Dehnung des zweiten a. vgl. oben s), woraus, nach §§ 18 1, 16 1, 12 d, 

(ahnlich wie im Westsyr.). 

Der PI. von lautete mit Wiederholung des Stammes *rabraban 

"> (§ 18 1) vgl. den mask. PI., § 60 i. 

,»Frauen“ (m. Suff. "prPBfJ) dient metaplastisch als PI. zu dem mit 

dem hebr. Htt’X verwandten Wort, das im spateren Jiid.-pal. Aram. 7tta 

lautete3) und in den agypt.-aram. Texten nrOS*4 * 6) geschrieben wird. 

abs. cstr. det. 
m.leichten m. sell we re n 

Suff. Suff. 

Sg. Wort 
T * 

n^p 
t : • • • 

*pn^p 
PI. 4p 

T“ • 
*^p 

Sg. Tier nrn 
T •• 

nyn snrn 
t : r* • : (•• •yisnrn 

PI. IV" /*i i 'i i 
T " 

xrrm 
T T I” 

'nrn 
. T ronrn I : it •• 

4) S. 82. 

2) Zimmern, Akk. Fremdw., S. 46. 

3) Dalman, S. 200. 4) Cowley, S. 276 b. 

6) Zu belegen von DP „Tag“: n&P (§ 57 u). 
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m.leichten m.schweren 
abs. cstr. det. 

Suff. Suff. 

Sg. Provinz HjHD 
t • : 

rO'HD xrono 
t : p : 

♦•foro'HD 

PL pis t • : 
anriD 

t t p ; • t r : 
■ppnrHD 

Sg. Elide r,?i? ™i? •xnxp T T»2 
**mp 

Pl. 2>nv? *rmp T T lj *)xrrctp T TIT IS irrnp 
t it 1: 

III. Belege beim 

S g. ab s.: 

1. Eigentliclie Nomina: HDX „Volk“ D 329; HDIX „Liinge“ 

D 4 24, 712; „Feuer“ D7n; HPI1 „Einsicht“ D 221; njjj „Stolz“ 

D 434; “TI» „klein (f.)“ D n^n „Verbrechen“ D 623; X;tsn 

E 617 Kt.,T nxen eb. Qr. (§ 51 d'") „Siindopfer“; Hl’n D 75.7, XVn 

D 4 is „Tier“; nit? „Fasten“ D 6i»; „fest (!.)“ D 61a, 7i«; rn’j?’ 

„schwer (f.)“ D 2ii; rTTFP D 433, 5i4, Xl'R’ D 51a, 64 „sehr groB 

r,2“J (bab. kqtOba) „liigenhaft (f.)“ D 2»; „Buchrolle“ E 02; JTTD 

Abn-abe“ E 420- nPD „Wort“ D 29.10; rnJO „Abgabe“ E4i3, 724; 

„aufriihrerisch (f.)“ E4i6; rt’JDDlD D 35. is (bab. sumpdn‘ii 

D315), ny'B-ID D 3io Qr., r::t'C D310 Kt. „ovf.iym'iau\ NDy „Rat“ 

D 214 (§ 51 g); nby „Ursache“ D 6b bis. c; PInE „Statthalter“ E5h; 

(m. praf. ha) XISH (?) D 3h; nglS „Gerechtigkeit“ D 424; PltTj? (bab. 

qeiama, fehlerhaft) „dauernd (f.)“ D 423; Pl^ o. a. (rLtP? •tjPlpO 

.,Unehrerbietiges“ (s. aber auch Ges.-B.) D 3 29 Kt.; i D 2*o. 42, 

NS'PFI D 7 7 „hart (f.)“; 

2. Partizipia: (Qal Pass.) „aufhorend (f.)“ E 424 (nach einer y 

LA, ygl. unten z'); P^TH „fiirchterlieh (f.)“ D 7 7.19; H3V E „geteilt (1.) 

D 241; Pin'TO „verdorben (f)“ D 29, 6& bis; N’JV „andersartig (f.)“ 

D7i9 nach einer LA (s. § 47 b")» ^T*^? „zerbrochen (f.) I) it-, 

(HiJ>pe.) S“T2ynp „gemacht (f.y* E 58; PISXPIHD „streng (f.)“ D 2i5 

(nach einer LA); nBSTO „streng (f.)“ D 322 (nach einer LA); 

Anm. 1. PHD und PH:d sind Varianten desselben Wortes, § 13 e. 2 

Anm. 2. Andere Lesarten: D 424; Kj'WH D 623, v. Baer u. a. a 

vorgez.; N'DH E6174), fehlerhaft; PH'PP D 5ia, 64; PH3p E 420, v. Baer u. a. 

vorgez.: S'jV^iC D 3s, (oline Metheg unter D) D 315, letzteres bei 

Ginsburg, wohlnur ein Versehen; N'JDOID D 3i& in einem bab. punktierten 

*) Zu belegen von DP „Tag’‘: DDV (§ 57 u). 

2) Zu belegen von *ND"]3, § 62 v. 

3) Zn belegen von JTHX, § 62 a'. 

4) Baer, S. 106. 
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a 

c 
d' 

r 

Cod.1); bah. sgmpen[*]iti, eb.1); xjptf D 6c bei Kittel; Xtrp D 4 23, v. Ginsburg 

vorgez.; XD'Jpn I) 242. 

b' S g. cstr.: ni]| „Beschlufi“ D 4r ai; m_:n „Sachverhalt“ D 230, 4u; 

nrn „Tier“ D 238 al.; nsin „Einweihung“ D 32.3, E 6ic. n- (m. praf. /•jrnj?’!? 

,,(dem) Brennen“ D 7n; n'lp „Abgabe“ E 6s; niHp „Provinz“ D 248 al., 

E 7ifl; r^p „Wort“ D2io al.; nX-UJ „Prophezeiung“ E6u; nT3tf „Arbeit 

1)312, E 424 al. (bab. '*bldgp D3i2); nnp „Statthalter“ E5sal.; n^p „Ende 

I) 242 al. (bab. qqsdp D 242, § 18 o, aber m. praf. le: liqsdp D 426. 3i); 

Andere LA: npp 1) 426.31, falsche Umbildung nach der 2. Gruppe- 

So*, (let.: xntf'Xa E 412 lvt., X m‘2 eb. Qr. „die bose“; NnT3 „die 

Burg“ p] 62; xnnina (bab. m. praf. ue: ui^biirpd) „die Starke44 D 220. 23; 

xnpn „das Tier4* D4n al.; xniHD „die Provinz" E 5s, 62; XnPD D 2s al., 

rifi'pp D2s das Wort44; NHYIO „die aufriikrerische44 E4i2; xnpSJ ,,die Aus- 

gabe“ E 64.8; XFlTag „die Arbeit44 D 249, E 5s; XPin „die grofie44 D 4 27; 

xn'PXuT' „die Angelegenheit“ D4u; 

Andere Lesarten: xnina D 220. 23; nnrn D 411; XPVn D 711 (PI. Det.)2); 

xn^p D 2s; xnps: e 64. s3), vgl. § 10 t; xp"Ppp e 5s, y. Kittel vorgez., § 5 o. 

P 1. a b s.: 

1. Eigentliche Nomina: '“J'nx (bab. 'ahld[an\, § 18 n) ,,Riitsel“ 

D 512; ppx „Ellen“ D 3i, E 63; )\rn (?) D 619; „Tiere“ D 73; 

TP-H? „Weizen‘‘ E 69, 722; 'jlTuyn „Bediirfnisse44 p] 69; ’]v'3 „Fenster44 

D 611; yjD „Provinzen“ E4i6; „Worte“ D 71. 26; ..Brand- 

opfer" E 69; '$121 „grofle“ D 248 al.; ^Xplfc? „viele“ D 248, E 5ii; 

2. Partizipia: (Qal Pass.) 'jn'np „geoffnete (f.)“ D 611; (’Af. Akt.) 

'Hpp „in Bewegung setzende (f.)“ D 72; 

A n m. 1. Ijrn, pp:n U. infipn gehoren viell. in die 8. Klasse. 

A n m. 2. Andere Lesarten: I) 619, bei den Orientalen; E 4i5; 

K69; i^D (§ 6 g), pxpc (Mask.) E 5n6). 

PI. cstr.: 'pp „Worte“ I) 5io; 

1 1. d e t. r XTpX „die \ biker" I) 34 al., E4io; XPPPl ,,die Tiere44 I) 77 al.; 

”die Stiidteu D 32.3; X*pp „die Worte“ D 711.16; XPIp'Dl? ..die tiefen 

Dinge“ D 222; xnins „die Statthalter" (bab. pqhuapd) D 32 al.; xninzn „die 

grofien (f.)“ D 7 11. 17. 

/ Andere LA: XPPPI 13 7 122), oben d\ 

tri Suffigierte Formen: 

s g-: "‘7-?^ „dein Leben“ I) 523; 7]nVPtf „deine Ruheu D 424; nnpn 

„sein Anblick“ D4s. 17; 

a 

hf 

f 
k 

0 Strack, S. 33*. 2) Baer, S. 79. 

4) Hoffmann, ZDMG 32 (1878) 753. 

3) Eb., S. 105. 

6) Baer, S. 104. 
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A n m. 1. Fur nniin ist viell. PHiin „sein Umfang“ o. a. zu lesen.1) li 

A n m. 2. Andere Lesartcn: D 424, fehlerbaft; nrvnn D 4s. n-). o' 

PL: Tjnjn? „deine Kebsweiber“ D 523; ?)JVW „deine Sttnden“ D 424; p 

•nnBDlN „seine Knie“ D 5 c; nrDT „seine Lenden“ D 2 32; nn]J3 „seine Ge- 

nossen“ E 5c; nrun^> „seine Kebsweiber“ D 52. s; Hirnn „ihre Gefahrtinnen ' 

D 7-20; „ihre Frauen“ D 625; yinnUS „ihre Genossen“ E 4o al.; l’inna?B 

„ihre Abteilungen“ E 618. 

Andere Lesarten: nnsinx D 5c, mit Wiederherstellung der explosiven qr 

Aussprache des b (§§ 12 c, 11 g); rvnaDIX eb., in einem bab. punktierten 

Cod.3), § 20 n; r>ni2n D 720, § 20 p; yinnj^B E6ib, von Kittel vorgezogen. 

— Fur ’linmJS ist E 53, 6 c. 13 viell. nniJS zu lesen4). 
I ; ITT 2 ' IT . 

Die zweite Gruppe umfaBt die Feminina auf -a, denen r 

Maskulina von der 2. Klasse zugrunde liogen: „trockenes 

Land14 (det. wie zu einem mask. „konnend 

(f.)14 zu oder der 6.: ITD” „ahnlich (f.)u zu HD”. 

Die Fem.-Endung (*-at >) -ap s 

1. entwickelte sich im Sg. abs. u. cstr. wie bei der 1. Gruppe: 

abs. *’iggardt (eig. *’iggirdt, vgl. akk. egirtu, § 16 c) > 

(§ 18 1) rn.‘X, *himdt > (§ 10 m) son od. (§ 10 n) ton; 

cstr. *sanat > 
2. wurde im Sg. det. und vor leichten Sg.-Sutf. zu t\ das ci t 

wurde niimlich, nach § 18 u, elidiert und die explosive 

Aussprache des t (auBer nach einem Chatef) wiederher- 

gestellt: *i&qidapS > xrnp^; Hinapth > nr.ir. 
Anm. 1. sinapeh konnte auch, nach § 16 a, zu -sinnapih, > (§ 18 1) U 

nrW, werden. . , 
A n m. 2. „Stunde“ (= syr.) wohl ein Kanaanismus Sur W, § al 1 i *’ 

danach in der bab. tjberlieferung St. det. sa’pi od. (§ 18 o) sagpd. Im Tib. 

i6t der St. det. gew. lautgesetzlich XTO*. nnsf < (§§ 18 u, 12 d) *Sa'apS. 

Wie im Sg. abs. und cstr. wird auch im Plural der vcr- w 

anderliche Stammvokal zu Schwa: abs. mattanan > (§ 18 1) 

*santn > ’ptf; *kdpibSn > '|2n3; det. *musattarapa > srnnptp; 

m. Suff. i)n:nD. 

1) Behrmann, Daniel, S. 26. 

2) St rack, S. 19*. 

3) Eb., S 35*. 

*) Guthe, SBOT 19, S. 34. 
BaUer und Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramiischen. 16 
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m.leichten m.schweren 
abs. cstr. (let. 

Suff. Stiff. 

Sg. Jahr njtr 
t : 

n:& 
t : - 

'rots' *'p3n;tr(?) 

PI. vw xvti? t~ : 'St? 'jO'SE' 

S<r Brief max 
t : • 

nils xmis 
t • 

'max *pnn^s(?> 

PI. TH>x rmx 
7 : • 

Kmux 
t t : • 

Man.'s 
• r: • 1 : it : • 

S<~»* brennend mpi 
Tl; it *mp' •l: it amp* - - 

Pl. rp1 * t it *mp' 
t*: it xm?' 

T T ': IT 

— 

V. Belege beim 

z' 

a n 

ji 

n 
C 

d" 

S g. a b s. : 

1. Eigen tliche Nomina: mSN „Brief“ E48; HTN ,,Nachricht‘c 

D 2 5. 8 (nach einer von Baer vorgezogenen LA); NOH (bab., m. praf. 

ije: ilihmd, m. ruh. H) D 3i3; NOH D 3i9 ,,Zorn“; „oa[Aftvy.r)l‘ 

D 3g al. (bab. sgb[be]kd D 3i5); nyv ,,Stunde“ D 4io; 

2. Partizipia: (Qal Akt.) „essend (f.)“ D 7?. i9- „auf- 

horend (f.)“ E 424; ,TOJJ „ahnlich (!.)“ D 75; rPZP ,.konnend (f.)“ 

D 7 2i; nijrD „schreibend (f.)“ D 55 (§ 33 g); „tuend (f.)“ D 721 

(§ 39 1); nppn „zertretend (f.)“ D 7 7.19 (§ 33 i); ,,andersartig 

(f.)“ D 719 (§ 47 b"); (Hi{)pe.) Kanjnp „gegeben (f.)“ E 6s; (Pa. Akt.) 

„redend (f.)“D7ii (§ 48 p); (Pass.) ITJtPO „verschieden (f.)“ 

D 7? (§ 47 e", O; (HiJ>pa.) HNbOnO „sieh erhebend (*.)“ E 419; (Haf. 

Pass.) nssnno ,,strong (f.)“ D 2is (§ 39 r); (’Af. Akt.) njTIO „zer- 

malmend (f.)“ D 77.19 (§ 48 v); (Pass.) HBXno „streng (f.)“ 1)322 

(§ 39 U); 

Andere Lesarten: E 4s, v. Kittel vorgez.; non D 3is; bab. (m. praf. 

u9 + be) lybihmd, m. ruh. «, eb.; bab. ugfcmd, eb. (Cod. Lond., § 35 1); 

non D 3191); Np2D D 3s, v. Kiitcl vorgez.; bab. £gb[be]kd D 3i5. 

S g. c s t r.: 

1. Eigentliches Nomen: OnJEf „Jahr“ D 71, E 424 al.; 

2. Parti zip: nplJHO „Miihe machend (f.)“ E4is; 

S g. d e t.: 

1. Eigentliche Nomina: NrniN ,,der Brief “ E 411, 5e; XF1I2Q' 

(bab. igbbgstd „das trockene Land“ D 210; Nnp”i23 (bab. ngbrgsid) 

,,der Leuchter“ D5s; NrW’ D 3e al. (bab. saepa D3i5; sa'gpa. 

m. ruh. n, D 4so), nnytP (bab. Sa(fpd) D55 ,,die Stunde“; 

') Baer, S. 69. 
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2. Parti zip: xmp' „die brennende“ D 3o al.; B 

And ere Lesarten: D 3 is. 17, falsche Pleneschreibung; f" 

nnW D3o (ohne das sekundiire Chatef und also mit wiederhergestellter 

explosiver Aussprache, vgl. oben t'); bab. §Q'epti D 3 15, in Cod. Lond. 

(8 35 1); NrW* D 56. 

PI. abs.: g" 

1. EigentlioheNomina: ,,Geschenke“ D 26.48; „Jahre“ 

D 6i, E 5n; 

2. Partizipia: „schreibende (f.)“ D5s; ’jttfpl „anschlagende h" 

(f.)“ D5o; p^D „hinaufsteigende (f.)“ D 73; IJJBf „andersartige 

(f.)“ D 73; 

PI det.: Pa r t i z i p: STHfiDD ,,die verborgenen (f.)“ D 222. i" 

Suffigierte Formen: jn 

Sg.: HnJtP ,,sein Schlaf“ D 619; 

Andere Lesarten: nrot?', v. Baer vorgez., so auch in der bab. liber- k" 

lieferung; “rj'tr1), falsche Pleneschreibung. 

PL: TinjnD „deine Geschenke“ D 017; yinn^:TI3 „ihre Miitzen“ D32i; V 

’jinnjP^np „ihre Klassen“ E6is. 

Anm. Zn den Tnff. auf -a s. § 65 n. 

§ 64. Feminina auf a, von maskulinen Segolaten gebildet 
(Klasse YIII). 

Ein p, b, t, d, k, g als 3. Stammkons. wird — wie schon a 

§ 63 a bemerkt, wurde —, weil kein Vokal vorangeht, noch frtlher 

vorangegangen ist, explosiv gesprochen: *malkatd > (§ 18 1) 

CS i ! mJ' r \mm 
t : : “ 

Im librigen stimmen diese Nomina mit denen der 1. Gruppe b 

der 7. Klasse vollig Uberein: Sg. abs. SITS, *qdriatu > (§ 6 x) 

nnp, nn:p, *hiduatu > (§ 10 i) min *hukmatu > (§ 6 j') "DDn; 

estr. JWlp, “np^n usw. Ein Dual ist nicht zu belegen. 

m.leichten m.schweren 

Sg. Kbnigin 

PI. 

abs. cstr. det. 
Sun. Suff. 

nj6p nsbp xrobo 
T J J • 

“"lisnsbD 

•ro^o 
t : — t i : — 

*'r\sb'o 
. T : — 

*) Baer, S. 78. 
16* 
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abs. cstr. det. 
m.leichten 

Suff. 

m. schweren 

Sufi 

Sg. Siegel ring nprr 
It : • npTy an pro 

t 1: s • W? 
PL IF??? r>|?w *Knpt» 

t 1 t : • 
\~ipTr 

• It : • 
pnp™ 

Sg. Weisheit nosr, 
t : t 

r.DDn — : t 
xnDDn 

t : : t 
•'^noDn 

• : : t 

cr 

d II. Belege beim 

Sg. abs.: S11S „Nachricht“ D 26.8; min „Freude“ E6ie; rtODn 

„Weisheit“ D 2so al. (bab. hukmd D 230, 5n); nnjp ,,Opfer“ D24g; H373: 

„Gesehenk“ D2g; nnp E4io, Nnp E4is „Stadt“; 

e Andere LA: SI IS D26.8, § 63 y\ — Fiir nnp ist E 4 io mit LXX 

Snnp zu lesen1). 

f Sg cstr : nyps „Ebene“ D3i; “nppn „Weisheit“ D 5n, E 725 (bab. 

hukm'gp D5n); r\p_!V „Siegelring“ D 6is; npv „Schmach“ E lu (zu nonp 

„friihere Zeit“ D 6 ii, E 5n s. § 68 v); 

A n in. Andere LA: npip (PI. cstr.) D 6is, y. Baer vorgez., so auch 

nach bab. Uberlieferung. 

^ Sg. det.: snppn ,,die Weisheit“ D 220 al. (bab. /iukm[*]pti D 220 

h[u]knvpd D 223); sro^p „die Konigin“ D 510; sr.zpj „die Festigkeit“ 

D24i; snnp „die Stadt“ E 4i2 al.; 

^ P1. c s t r.: Dpip, oben g. 

/ Suffigierte Forme n: 

S „sein Siegelring“ D 6is (bab. *izqapeh [PL], m. ruh. § 20 n): 

^ p 1-: (bab., m. priif. uint)gzbeiapak) „deine Geschenke" D 517; 

bab. 'izqapeh, oben j; ]innmp „ihre Opfer“ E 717. 

I Andere LA: D517. Diese Form stimmt mit dem Sg. abs. 

(oben d) ubcrcin; das i konnte nach § Ox aus a (vgl. die bab. Form) ent- 

standen sein. Das Wort ist fremder Herkunft. 

a 

§ G5. Feminina auf -/ und -a (K1 asse IX). 

I. Diese Worter endigten urspr. auf *-ttu, bzvv. *-utu, woraus, 

nach §§ 4 j, 17 t, im Sg. abs. -t, bzw. -d: ^nO'S, Zur 

Entstehung des ersteren s. § 51 des letzteren § 51 g"". 

b In den Ubrigen Sg.-Formen ist die Fem.-Endung, (*-t >) -p, 

erhalten geblieben: cstr. rVHHX, n»b»; det. sn'pntt'D, XiTDbO; 

m. Suff. nn'bv, aniD^a. 

') Guthe, SBOT 10, S. 32. 
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Ein Dual ist nicht zu belegen, bei den Stammen auf -i auch c 

kein Plural. Der Plural der Worter auf -u ist, da -u(tu) aus "-uu(tu) 

entstanden ist (§ 51 g""), regelmaBig: (cstr.) *malkuuip > (§ 18 1) 

mrte. 
t : : - 

m.leichten m.schweren 
abs. cstr. det. 

Sg. Ende nns 
• r 

rmns • •: r xrvnnx 
t • •: r 

Sg. Konigreich mate xniDPo 
t : — 

PI. rvo^Q 
T • • • 1 • • t t : : - 

Suff. Suff. 
d 

'rro^D *yDrvobD 
• s - I : i : “ 

II. Belege beim 

S o', ab s.: nns „eine andereu D 239 al. (bab. ’uhrt);'2nQ'X (bab. ’em'pane, 

wohl Schreibfehler) „schrecklicli (f.)“ 1177; „Eileu E 423 ; W21 „Bitte 

D 6a; 07 „Reinheitu D 623; „Konigreich“ D 239 al.; nvU „Erleuchtungtt 

D 511. u;'V?y „Trummerhaufe“ E611; dass. D2s, 3 29; OS „Angelegenheit“ 

D6ia; m „GroBe“ D4s3; „Eiusicht“ D 5n al.; D 829 Qr., 65, 

E 422, nbw (§ 5 m) E 6» „Nacbliissigkeit“; „Entwurzelung“ E 7so Kt.; 

dass., eb. Qr.; 'F.8n „Triumvir (?)“*) D57; 

Andere Lesarten: D 77; E69, y. Baer vorgez. — Fiir / 

Liest Torrey* 2) ohne geniigenden Grund Ftir ’Pl^FI ist viell. zu 

lesen *)• 
S g. cstr.: nnfiN (bab. Vhrip) „Ende“ D22S; IVIHK ,,das Untere“ g 

D 625; nin^’n „Bedarf“ E72o; nO^D „Konigreich“ D 333 al., E 42t al.; n-Wl 

„Wille“ E 5n, 7ia; 

Sg. det.: „die Gefangenschaft“ D 226 al., E6ie; S*n*D/p 1) 237 al. k 
(bab. mgUtUpd D 237 al., mqtlkupi D 426), nnO^D D 244 „das Konigreich“; 

xrVPntfD D 33 al., Sn^O D 310 „dic Pfeife“; Kn-121 „die Grofie“ D 5is al.; 

Xm-nii1 „das Zeugnis“ G11 3147; 

Andere Lesarten: nnO/D D 724, (bei Kittel) 42s; sr.13.-0 I) 244. 1 

PI. cstr..* nj3*80 „Konigreiclieu D 727 ; j 

PI. det.: „die Konigreiche44 D 244, 723. k 

Suffigierte Formen: S g. 'n-13/0 „mein Konigreich“ D 4is al., / 

E7i3 (bab. D 42c, s. oben h); sjlYD^O rdein K.a 1) 423 al ; si»T„deine 

Grofie“ P4i9; „seine Bitteu D6h; “HOt’O „sein K.“ 1) 333 al.; rnvy 

„sein Obergemach" D 611. 

b Marti, Gr., S. 97* b. 

2) Ezra Studies [Chicago 1910], S. 199. 
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o 

Feminina auf 4 und -d (Klasse IX). § 65 in—s 

™ Anderc LA. rPu'lD*. j D 4si, 520, 627, in einem bab. punktierten Cod.1), 
§ 20 n. 

n HI. Die Infinitive derabgeleitetenStamm for men 

zeigen einen eigentUmlichen Miscbtypus (§ 38 1'). Der St. abs. endigt 

namlich auf -h, wie in der 7. Klasse, der St. cstr. entwcder auf -dp, 

wie in der 7., Oder auf -up, wie in dieser Klasse, und vor Suffixen 

steht iminer -up-. Beispiele: abs. nblJpnn; cstr. nppn, aber 

; “.Suff. ■onnnin, pnunn, nnnr»f. 
* * ” it 7 lT it 7 •• it 

A n in. Zum Obj.-Sui!. -cinl vgl. § 38 k\ 

Belege beim 

St. abs.: (Hi|>pe.) H^rmnn D2a5, 324, n^nann D620 rEile“ (eig. „eilen“); 

r?i??7 „getotet werdenu D2is; (pa.) xhui „hindern“ E42i, 6s (§ 35 p); 

nT^ ”suchen“ E 7u; H^zn „verderbenu E612; NZ^ „Gewifiheit erlangen* 

D 7i9, nnsp „bindenw D 020; (n^) HZDJ „(ihm) spendenu D 246 ; ni?Dp rtoten“ 

Diu; „festsetzen“ D 6s; HSpn „befestigen“ I) 6s; (Haf.) KlZin D 224, 

n7?1'? D 2l2’ 726 (§ 44 °) „umbringenu; nyv.n „kund tunu D 5s; rnjn „uber- 

miitig werden“ D 520; ,Tjnn „verkiindenu D 2io al. (bab. hghuaid D2io. ie Kt., 

h<?hua d D 2ie Qr.); n^ZVI „bringenu E 7is; rpJVH rbringenu D 3is, 52 (§ 49 e); 

Mhinaufbringenw D 624; n^J.l „hineinfuhrenu D 4s; r\b>jr\ (bab. hg'aid) 

dass., D 57; nhxri „befreienu D 329; nnztfn „findenu D 65 bis (bab. das eine 

Mai hgskcihft, das andere Mai [§ 6 x] hiSkahd); rnDtfn „vertilgen“ D 726; 

nabandern“ D 69 al., E 612; nPDt^n perniedrigen“ D4a4; (§af.) n^3!p 
rvollenden“ E 5s. 9; 

St. cstr.: (Hibpa.) HlZ^nri Pfreiwilliges Spenden* E7i6; (Haf.) npUH 

„Miihe maelien“ E 422; (’Af.) rvinx (bab. ’ghuaidp) „Anzeigew D 512. 

Anm. Emigre (z. B. Marti-)) glauben, in den beiden letzten Wortern 

-ap in -up verb esse m zu miissen. Da es uns aber nicht befremden darf, 

wenn beim Kampf zweier Flexionssysteme Schwankungen eintreten, so liegt 

koine Veranlassung vor, die Uberlieferung zu bezweifeln. 

r Suffigierte Formen: (Haf.) ’Jninin D 2*«, 'Jrninin D 4ib, 5ig, 

'Jnyv.n D 5i6 „mir kund tunw; ijnttnfrl „dir kund tuna E610; Tjmznn „dir 

antworten“ D 3ic; PHTI^Sn „ihn bcfreien" D615; nn-lDpn (bab. haqamupch, 

Schreibfehler) „ihn aufstelien* D 64; (§af.) „dich befreienu D621; 

»ihn befreien“ D 616; NJmZPtf pUns befreienu D 317. 

5 Andere Lcsarten: ^ninin D 226, v. Baer u. a. vorgez.; ^rTOTin E 5io, 

v. Baer u. a. vorgez.; JTniZlPJtt' D616, in einem bab. punktierten Cod.3) 

(§ 20 n); HJnnrtp D3i7, boi Kittel (mit Poss.-Suif. [§ 20 ql in der Bedeutimg 

eines Obj.-Suff.). 

P 

Q 

l) Strack, S. 34*, 37*, 40*. *) Gr., S. 39. 8) Strack, S. 39*. 
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§ 66. Einige Nomina eigentiimlicher Bildung. 
< 

*1X ,,Vateru, m. Suff. "ax D 5is, “12X D 5ut«r.i8, VTI2X D 52; a 

pi. m. Suff. ,>nna« d 223 (Var. ^nrtss, § 20 y), e 415, 
• T (T “» 

xjnnax (Var. MnniK, § 20 r) E 512. — Zu den Sg.-Formen siehe 

S 65 a, zu '2X auBerdem § 20 1'. Die urspr. Stammform • aba 

(s. § 51 e) ist ira PI. erhalten geblieben und mit einem h (zu deni 

BL § 78 e. f zu vergleichen ist) erweitert wordcn; auch hat der 

PI., wie im Hebr. (BL § 78 a), durch Angleichung an die (im 

Bibl.-aram. nicht zu belegende) borm lUr ..A1 iHtei die Enduii-. tip 

erhalten. 

*ns „Bruderu, FI. m. Suff. E 718 Kt., l?*? elj- Q1, ^ 
Form konnte echtaram. sein: < (§§ 13 s, 16 m) ' ahhak < (§ 16 a) 

*'ahak, wahrscheinlich ist die Punktation aber durch das Ifebr. 

beeinfluftt worden (§ 16 b). 
*mi „Hausu, cstr. I D 427 al., E 02 al., E 42-1 al. c 

„Ilaus“, det. xrV2 E 5s al., nrna E 6k, 615, m. Suff. V’va. D 4i 

(Var. TP2, § 61 a"), HiT'2 D 2u al., E 6n bis (D 2it, 02s aucli 

rrrva geschr, § 61 r); PI. m. Suff. TirFI^ D 25. - Zu den Sg.- 

Formen s. § 61 z, zu der Pl.-Form § 61 b". 
#*13, „Sohn“, cstr. (*)*I2 D 325 al., m. Suff. H"l2 D 022; PI. cstr. 

(-)'j2 D 225 al., E 69.16, "V2 D 238, E 616, m. Suff. 'HiJ2 E 610, '23, 

Tirp;2 D 625. — Zu den Sg.-Formen s. § 51 f. Wie andere sem. 

Sprachen zeigen, stammt das Schwa der Pl.-Formen aus ursem. a: 

*02 < *batiai usw., s. BL § 78 j. 
*K-p „Herr“, cstr. XIO D 247, 623 (Var. rn» D 247, e 

D 523), nr Suff. D 4» KU Kt, eb. Qr. - Zur Etymologic 

s § 51 y". FUr die korrekte bibl.-aram. Form '$*)D (8 18 0 vcl~ 

langt die Masora das spatere jUd.-aram. -HD1), § 17 k- 
*tPX1 ,,Kopf“, cstr. tTS-l (bab. rdS) D 7i, det. D 238, / 

m. Suff. D 42 al., D 228, nwho D 232 al., ntfio D 720 

(§ 20 p), fmtflO D 327; PI. abs. D 76, m. Suff. cntt-XH E 510 

(g 20 f’). — Zu un(1 den uhrigen Formen mit e s. § l 7 L (las fl 

i) Dalman, S. 152. 

w _ 
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or 
& 

in DHB’.ST ist, wie das 6 im bab. ros, ein falscher Hebraismus, 

s. 1 v, 17 d, 57 k.1) 

*atf »Nameu, cstr. D 4s, E5i. io, m. Sufi'. I) 2ao al., 

E5h, 512; PI. cstr. PnOHSf E 54, m. Stiff. DnrnOtt' E 5io (Var. 

$ 20 u). — Zu den Sg.-Formen s. § 58 a, b. Der PI. 

ist, wie im Aram, uberhaupt, von einem mit h erweiterten Stamm 

gebildet, vgl. oben a. Das kurze a der Var. DnnnDtP ist fehlerhaffc. 

§ 67. Zahlworter. 
a I. Unter 

belegen: 
den Kardinalzahlen 1 - 

Mask. 

-10 sind die folgenden 

Fern. 

abs. cstr. abs. cstr. 
1 in — mn 

t 

— 

9 — (nn) 'prnn — 

3 i nnnr 1 tt . 

1 xnnn 
V t t : 

nbr 
t : 

— 

4 nrmis 
t : : - 4* i4> — 

6 
| 

\ 
7 

t : • 

— 
— 

10 mtr v - 
t ; — 

W 1L* *0 
— 

b A n m. 1. mn D931 al.; nrnn D 2d al., E4s al. (bab. hedS D 6 is,, 

71); nn s. unten n; pnin D 6i, E4a4; nn^n D 324 al., E 6is; NP^n E64; 

‘ ^ 7o a^’ D623 al.; D 72 al., E617; ntf D3i; nt? E615; 

I) 3i9 al. (bab. $Qt)rd D 422. 29); niDtf E 714; rnfew D 724; -ifefg D 426 al., 

E617 (bab. Qsgr D 4m). — Andere Lesarten: N7H E4s, v. Kittel vor«*ez.; 

XPSP D 63 in einem bab. punktierten Cod.8). 

C Anm. 2. Die dem Nomen vorangestellten Kardinalzahlen 2—10 konnen 

auch im Bibl.-aram. sowohl im St. abs. als im St. cstr. stehen: pi 

,,sieben Jahre“ D4is al., aber \W nW „seine sieben Rate“ E 7u. ' Da 

die Feminina 3-10 in beiden Status unzweifelhaft gleich lauteten, lassen 

sich daher die Zahlworter in ,,drei Rippen“ D 75, 'nil 

0 Oegen Haupt, SHOT 19, S. 35f., und Toney, Ezra Studies, S. 191. 

2) Strode, S. 38*. 
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,,die vierWinde des Himmcls“ D72, ']Vn SJ3"1X „vier Tiere“ D 73, 

,,400“ E 617 auch als Cstr.-Formen auffassen. Zu bemerken ist, daft 

vor N’BtSf 'nn trotz der Verbindung mit einem determinierten Nomen nicht 

als Cstr. aufgefafit werden mu 6, vgl. das hebr. pJ!>n '33 ntSGPt^TlX „Anaks 

drei Sohne“ Jos 15 u1). 

Die Kardinalzahlen konnen auch im Bibl.-aram. mit Suffixen d 

verbunden werden: 'pnnbn „sic drei'1 D 323. 

Eins: Ursem. *’dhadu (arab. ’dhad) wird im Aram. (§§ 4 b, j, e 

18 1) zu *'ehad > (§ 13 a') in; danach Fern, nin, fiir *‘ahdS 

(§■ 13 a'). 

Zwei: Ursem. Gen.-Akk. *pinai — eiue Dualform, vgl. § 53 b / 

_ (akk. Nom. sin a) wurde im Aram, zunachst zu abs. (§§ 8 b, 

18 1) *tenain, cstr. (§ 9 j) *trne; das -n- der Abs.-Form wurde aber 

nach § 13 a zu r, und beide Formen wurden einander in der 

Weise angeglichen, daC das r des St. abs., sowie das e des St. cstr., 

in die andere Form eindrang: abs. *leren (im spateren JUd.-pal. 

Aram, zu belegen2)), cstr. 'in. Fern, ursem. Gen.-Akk. -pintdi 

(arab. pintdini) gab im Aram, zunachst *tintdin, woraus, wie im 

Mask., *tirten; das i ist dann dem folg. r zu a assimiliert worden, 

was sonst nur im Auslaut geschah (§10 u). 

Die Kardinalzahlen 3—10 verbinden auch im Bibl.-aram., und g 

zwar ausnahmslos, ihre feminine Form mit einem maskulinen Nomen 

und umgekehrt. Die feminine, im St. abs. auf -8 endigende Form 

ist daher oben a, mit Rucksicht auf ihre Funktion, als maskulin 

angesetzt worden und die entsprechende maskuline Form als 

feminin. Vgl. BL § 79 d. 

Drei: Ursem. *paldpu (arab. pcilap) > (§§ 6 b, 18 1, 11 a) h 

n^n. Fern. abs. ursem. *palapatu > (§ 17 s) nn^ri, srin. 

Nach *teraihon (= syr.) „sio zwei11 wurde das vorauszusetzende 

*telatath(in „sie drei“, wie in alien anderen aram. Dialckten, zu 

HHaVtaihon, woraus, nach §§ 18 s, 9 1, pnnin dldttehdn3). 

J) Marti, Gr., S. 81, stellt also die Sadie falsch dar. 

2) Dalmanf S. 125. 

a) Brockelmann, Grundrifi I, 488. 
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/ Vier: Ursem. *'arbau (arab. 1arba) > yiHK (= hebr.). 

Fem. ursem. *’arba atu > (§§ 17 s, 18 1) nrms. 

/ Sechs: Ursem. *$i'dpu (sabaisch sdp, ath. sedestd) > (§§ 7 i, 

4 j, 16 j, 6 bf, 5 i) ntr, ntr. 

k Sieben: Fem. ursem. *sabcatu > (§§ 17 s) bab, sqtb'a, tib. 

(§ 6 X, z) nV2W, cstr. nrriLr. 

/ Zebu: Ursem. *ca$ru > (§ 12 y) ntPlJ; zum bab. cQSgr 

s. § 18 o. Fem. ursem. *cdsaratu (vgl. RL § 79 1) > (§§ 17 s, 

18 u) mtry. 

72 Anm. Im Agypt.-aram. und im spiiteren Jiid.-pal. Aram, noch andere 

zu belegen: Min1), cstr. zu ^rnn; ag.-aram. Won2), cstr. n&'Bn3). jiid.- 

aram. h<?m§a, cstr. hemcst, h'mesgp*) „fiinf (m.)“, jiid.-aram. hemesA) „funf (f.)“; 

ag.-aram. nntP5), jiid.-aram. Sitti, cstr. sittfrp4) „sechs jiid.-aram. 

„sieben (f.)“; jiid.-aram. tcmani3l) „acht (m.)“, tqmne6) ,,acht (f.)“; jiid.- 

aram. tis'a, cstr. nwn „neun (m.)“, teSQ „neun (f.)“4). 

n II. Von den Zahlwortern 11—19 1st im Bibl.-aram. zu belegen 

nur inn „zwolf (m.)u D 426, E 617 (bab. t[e]re (qsyr I) 426); 

andere LA “Itripir} D 426 (Kittel). — Zu nn s. oben f, zu IfcW 

oben 1. 

0 III. Von den Zehnern 20—90 sind im Bibl.-aram. zu belegen: 

'i'-.rr ,,20“ D 62, 'pnbn „30“ D 6&is, pntr „60“ D 3i, 61, E 6s bis. 

— Zu 'j—.rr s. BL § 79 r und oben § 10 i. Arab. Gen-Akk. 

(§ 53 d) palapina = ba. (§§ 6 b, 18 1) yribri; arab. Gen.-Akk. 

sittina = ba. 'pfitP. 

100 HSp D 62, E 617, 722 quater; 200 *pjlKD E 617; 400 V2MS 

nS'D E 617 (das Hundert also im Sg.); 1000 Sg. abs. D 5i, 

cstr. D 7>°, (let. xs'px D 5i. PI. abs. "psbx D 7io Qr., D'S^x 

eb. Kt., Schreibfehler, § 53 f; 10 000 Sg. cstr. I3."i U 7io, PI. abs. 

■jn-i D 710 Kt., 12a,"! eb. Qr. 

q Ursem. *mi’atu > (arab. mi’at) ba. (§§ 17 s, 18 1) nND. Du. 
< T • 

’prKD, (falscber) Hebraismus ftir das zu erwartende (*mi*atdin 

1) Cowley, S. 25 (Beh. I, 10); Dalman, S. 125. 

2) Cowley, No. 26li. 12.14-ie, 65?. 

*) Eb., No. 8183. <) Dalman, 1. c. 

5) Cowley, No. 43 s. °) Brockelmann, Grundrifi I, 78. 
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> §§ 18 u, 17 e) *mepaiin. — Ursem. *'dlpu (= akk.) > (§ 12 z) 

s£x; zu V\bx s. § 12 p, zu xsbs U. 'psbx § 61 m, bzw. w (uud x); 

zu D'sbx (D'sbx) s. § 53 f. — h3"! (s. § 51 e"") wird im Bibl.-aram. 

so flektiert, als ob -6 (nach § Dp) aus *-au entstanden ware: PI. 

abs. *ribbauan > (§ 18 1) ’)n"l (das Kt. ohne Zweit'el so zu lesen); 

'12.2-! wohl hebraisierend, vgl. hebr. nil”!, PL estr. rQZ”i. 
Anm. Die hohen Zahlen stehen aucli im Sinne von unbestimmten, r 

grofien Mengen (vgl. BL § 79 t): O’S1?* „ein Tausend von Tausenden' 

und |im 131. „eine Myriade von Myriaden“ D 710 bezeichnen beide eine un- 

ermeBliche Anzahl.1) 

IV. Von den tlbrigen Kardinalzahlen sind zu belegen: s 

■prnri'l 62 (f.) D 6i, 'pntry'l 120 D 62. Aus diesen Beispielen 

scheint hervorzugehen, daG (wie durchweg im spateion JUd.-pul. 

Aram.2)) 
1. die grdBeren Zahlen vor den kleineren stehen und 

2. die verschiedenen Zalilen durch ) „und“ verbunden werden; 

vgl. BL § 79 u. 
Anm. Die Zahlworter fleinsu und „zweiu werden aucli im Bibl.-aram. t 

wie Adjektiva konstruiert: in D?X „ein Bild‘ D2si, rnnJ3K „ein Stei.V 

D6:s, pmni pri!^ 1’W' r62 Jahre" D6i, die iibrigen wie Substantival n7n 

yyH’ quasi „eine Dreizahl von Rippen“ D 7 3. 

V. Von den Ordinalzahle n sind zu belegen:• erster M. u 

PI. det. tOD-lj? D 7 24, F. Sg. det. xn'ttlj? 1)74 (bab. qqdmiapd, 

Schreibfehler), PL det. MVDTp D 7»i zweiter F. Sg. abs. HWn 

D 7r.; dritter F. Sg. abs. ton^n D 239 Kt., HK^FI eb. Qr.J viertcr 

M. Sg. det. tor-an D 325 Kt, nsra-l eb. Or., F. Sg. abs. K'ra-I 

D 240 al., liberal 1 Kt, nxinrn eb. Qr., det. D 719.2:1. 

,,zweiter“ endigt auf -fin (s. § 51 a""), die tlbrigen auf v 

das als Zugehorigkeitssuffix dieuende -Si (§ 51 d""). Dieses -Si is( 

bei „erster“ an einen Stamm angefiigt, der eigentlich 

„Vorderes“ bedeutet (*qadm > hebr. Dip8)), bei *'rP^FI und den 

folgg. an einen Stamm des Typus *qatil, der aucli don meisten 

der entspr. hebr. Ordinalzahlen (BL § 79 x) zugrunde liegt: 

!) Kautzsdi, S. 121. s) Dalman, S. 128. 

3) Ges.-B. s. voc. hebr. Dip, 
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= hebr. = hebr. 'W'Q’l. Zum Wechsel Kt. x\_, 

Qr. n»S_ s. § 13 k; die Flexion im Ubrigen wie beim Nomen. 
♦ % 

iv A n m. 1. *nt>n, det. Nn$>n D 516.29, und WH D57, zwei Wortern 

unsicherer Bedeutung, hat man Ordinalzahlen sehen wollen A) 

X A n in. 2. Im Agypt.-aram. und im spiiteren Jiid.-pal. Aram, noch die 

lolgenden zu belegen: ag.-aram. 1\3n2), jiid.-aram. tinidn „zweiter“, telipdi 

„dritter“, nbi di „viertera, hemisdi „funfterM, sepTpdi „sechsteru, s^bVa'd (M. 

det.) „der siebenteM, temind'd (M. det.) „der achte“, lesT ad (M. det.) „der 

neunte", esird’d (M. det.) „der zehnteU3). 

y Bei der Zahlung der Jahre und der Monatstage wird auch 

im Bibl.-aram., und zwar regelmafiig (vgl. BL § 79 z), die Kardinal- 

zahl statt Ordinalzahlen gebraucht: mn n:t£*2 „im ersten 
< - : r* : t - : • 7 

Jahre ties B.“ D 7i, ttniob nin n;B3. .im ersten Jahre des K.“ 

E 513, 63, pn-tn nJB nr „bis zum zweiten Jahre 

von Darius’ Regierung1* E 424, B0'“n „das sechste 

Jahr von D:s Regierung1* E 615, *hx nTi> nr6n Di' “V „bis zum 

dritten Tage des Mounts Adaru E 615. 

Z A n m. Zu den Adverbien nU'jFi rzum zweiten Malew D27 und niDt^OUn 
T: * t : * 

„siebenfachu D 319 s. § 68 1, bzw. rj. 

§ 68. Adverbia. 

a I. Zu den am frilhesten isolierten Adverbien gehoren die 

folgenden: 

1. Lokal- und Temporaladv.: ynx „sodannu I) 215 al., 

E 4o al. (bab. 3cdqiin D 225, nach einer LA auch in D 324, 

'edgiin D 215 al., § 18 n) Cpnxa, „sogleichu D2h al., E 424 al.; 

bab. beiedgiin J) 313 bis. 21; „von der Zeit an“ E 5ie); 

in nrir „bis hierher“ D 728; npn ,,dort“ E 517 aL 

(ri^n^D „von dort“ E 6t,). 

b Anm. < (§§ 6 b, 18 1, 10 m) ursem. * ’id a I (vgl. hebr. UN, arab. 

Ida < *’idaia, mit Akk.-Endung) + einem n, vor dem sich, nach § 12 d', 

ein / entwickelte. Zu diesem n vgl. § 21 h. — H3 (== akk.; hebr. HD und 

*) Siehe Gcs.-B. und dort verzeichnete Lit 

-) Cowley, No. 107, 63 is. 

s) Dalman, S. 132. 
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nDD) urspr. ein allgemeines Deutewort, dann auch wsou. — — arab. pdm- 

ma hebr. HD if. Im Aram, ist der auslautende Vokal, wie im Hebr., als lang 
’ T T 

geerbt (vgl. § 18 a); er liat (wie im hebr. HFiy „nunu1)), weil man darin 

nicht me hr die Akk.-Endung (§ 55 b) wiedererkannte, den Druck erhalten. 

2. Modaladv.: (')'|3 „so“ D 224 al., E 63, 62 (= hebr.); c 

„so“ E 48 al. 
T •• • '* | 

A n m. ND33 ist seiner Entsteliung nacli nnklar; nach Noldeke1) U 
t : 

aus p „so“ und dem rverallgemeinerndenu Ntt3) zusammengesetzt und 

Yalsch punktiert. 

3. Negationen: D 224, 510, ~bx D 4i6, 510 lat. „ue“, e 

griech. (= hebr.); (")N?, "tO gewohnlich, lat. „nonu, 

griech. noa“ (= arab., akk.). 
Anm. "8^, Var. in DSis, falscher Hebraismus. / 

4. Interrogativadv.: n D 324 al., n D 2-6 al. (bab. h' g 

D 324. hq, I) 226 al.) lat. „ne?“. Die Partikel, die auch im 

Bibl.-aram. immer am Anfang des Satzes, mit dem folgcndeu 

Worte zusammengeschrieben, stelit, wild von den Masoreteu 

in derselben AVeise wie im Ilebi. vokalisieit (\gl. 1>L 

§ 80g-i): 

«) vor Nicht-Laryngalen mit Vollvokal im Tib. ha, im Bab. h 

hr, nur zu belegen durch iOn nnonnet” D 324 al., bab. 

h’la D 324; zur Reduktion des Vokals s. §§ 18 1, 10 m. — 

In sonstigen Fiillen hat die Partikel sekundiire Gemination 

des folg. Rons, hervorgerufen (§ 16 d), obglcich diese 

in den zu belegenden Fallen entweder nach § 16 1, odei 

nach § 16 m wieder aufgelioben worden ist, also 

fj vor Nichtlaryngalen mit Schwa: ha mit Vereinfachung i 

der Geminata und Elision des Schwa, § 16 1: liaiikil 

> brn _hat er vermocht?L D 621; NlVin, S 6.» n; 

v) vor Laryngalen mit einem anderen Vokal als a Oder . J 

ha mit Vereinfachung der Laryngalis, § iG m: SH 

D 226 Kt., eb. Qr. ,.bist du?u. 

x) Brockelmann, Grundrifi I, 464 f. 

2) Noldeke, GGA 1884 1021. 

*) Vgl. Caspari-Miiller, Arab. Gr.6, S. 178. 
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A Amu. Vor einer Laryngalis rait a oder « ist das Interrog.-Adv. im 

Bibl.-aram. nicht zu belegcn. 

/ 5. in\S, mit. Nomen od. Suff. Ausdruck des Verbi s e i n, D 2 io al., 

E 416, 5 n, z. B. tJ'JX _es gibt keinen Menschen" 

D 2io, 'pK'TTr; yniJi VPK „es sind jiidische Manner datt 

I) 312? ist nicht, wie man vermutet hat, urspr. ein Subst. 

mit der Bedeutung „Existenz“, denn „meine Existenzu ist 

nicht gleich „ich bin“. Die urspr. Bedeutung ist viell. 

ecce, vgl. ital. eccomi usw. 

^ Anm. 1. Fur 'H'X verlangt die Masora durchgiingig ’HX1) (wolil um 

die Lesung- 'H'X auszuschliefien), welche Lesart daher von Baer u. a. vor- 

gezogen wird. I)ic suffigierten Formen (unten z) dagegen immer mit \ 

^ Anm. 2. 'H^X ist, trotz der verschiedenen Vokalgestaltung, unzweifel- 

haft mit dem hebr. (< *iip) verwandt2). Vielleiclit ist es im Westaram. 

ein ostaram. Lehnwort, da dort diese Entwicklung lautgesetzlicb ist. 

o II. Andere Adverbia lassen sich noch erkennen als ur- 

spriingliche: 

P 

1 Substantiva im A k k u s a t i v (dem adverbiellen Kasus 

des Arab.): KSHK D 239 Kt., eb. Qr. „ unten ersteres 

mit der Akk.-Endung -3y § 55 b; 'IVJ „noch“ D 428, eig. 

„Wiederholungu (wenn nicht urspr. Verbum, wie spatarab- 

und ath. (ad-3)); kW „obenu D 63, auch mit der Akk.-Endung 

-3, § 55 b; „zum zweiten MaleM D 2?, ein adverbiell 

verwendetes Abstr. auf -tip, von *^:n „z\veiteru abgeleitet 

(zur Erhaltung des p siehe unten r); 

2. A d j e k t i v a oder Z a h 1 worter, in der Mask.-Form: 

„sehr“ D 212 al., vom Adj. „grofl“, „viel“; 

(St. det.4)) „sicherlichw, „jawohlu D 324, eig. „das 

Gewisseu, vom Adj. 2^ „festu, „wahru; nr2^’(‘)in „sieben- 

fachu D 319; oder in der Fem.-Form: nTrP „sehr“ D 322 al.,. 

vom Adj. TIT „sehr groOu; 

0 Baer, S. 64. 

s) Bauer, Islamica II, 8. 

3) Ders., Zur Frage der Sprachmischung im Hebr., S. 24. 

*) Kautzsch, S. 109. 
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An m. 1. In der bab. Uberlieferung wird D77, nach einer LA auch q 

D 322, XTn' (mit ruh. N) geschrieben. 
Anm. 2. Zum Multiplikativausdruck nWt^mn vgl. ag.-aram. r,1"^ in ) " 

„tausendfach“ und syr. had Prin-) „doppelt“. - Wenn feminine Nomina im 

Aram, als Adverbien gebraucht werden, bleibt das auslautende p durchweg 

erhalten, offenbar veil ein Adverb seltener in der Pausa steht (vgl. § 17 s); 

eine Ausnahme macht eigentlieli mir das bibi.-aram. nyrp3). 

3. Nomina, Zahlworter Oder Pronomina mit s 

Prapositionen (oder dem konjunktionellen 3): 

a) Nomina: „gewiB“ D 2s; 1?3D2«1, E4,aal., 

(nach einer LA in D 3 is )1>3), JW3 E 4io al., n» E 4w 

nnun“, ,,jetzt“ ()i>3~ll> „bis jetztu E 5a); IDti-p-p „gewiB“ 

(aiiip „Wahrheit“) D 2 47: STHna „bestandig“ D 617.21 

(N’U'in St. det. von *THn „Umkreisungu, „Fortdauer ), 

Anm. 1. Vielleicht sind einige der oben s (vie auch der untcn v) t 

aufgefiihrten PrSp.-Ausdriicko nicht als Adverbien zu betrachten. Denn 

es ist bei einer toten Sprache naturlich nicht immer moglich zu entscheiden, 

ob der zwischen einem PrKp.-Ausdruck und dem betrcffenden Nomen be- 

stebende Zusammenhang dem Sprachgeluhl noch klar war Oder nicht. 

xV n m. 2. "ills, niS? und Pl’3 sind mit hebr. TO *), akk. enu, cttu U 

„Zeit“ zusammenzustellen. Siimtliche diese Formen lieflcn sich aus einem 

ursem. *'dnu, Fern. *'dntu, erklaren, moglicherweise sind sie aber mit yi? 

„Zeit“, < yu'd „bestimmen“ (§ 51 z'"), verwandt. Hebr. nV wurde in diesem 

Falle aus *'tdtu und akk. etlu aus *'ddtu*) stammen; das dem bibl.-aram. nJtfO) 

zu-Tunde liegende *’dntu wire durch Geminatendissimilation (S 13 d) ent- 

standen und ySJO) daraus zurUckgebildet; das akk. enu ware iilmlich zu erklaren. 

Nach nJP3 ist jedenfalls das vorauszusetzende *k’-'dp od. *k*'ip (< k- att 

od *k''itt, ohne Dissimilation der Geminata), viell. erst in dcr masoretischen 

Uberlieferung, zu nj* umgebildet. - Die Formen sind Breviloquenz fiir 

711” IVp usw., wie der deutsche Ausdruck ,,zur Zoit fiir „'/.u diesel Zeit , 

vgl. auch engl. to day, schwed. i dag. 
b) Zahlworter und Pronomina: n~H3 (bab. kqhda) v 

„wie Eines“, „zugleich“ D 235; nn 'inx „nachher“ 

D 229.45 (bab. ’<?hri 0‘nd D 24:.), eig. „nach diesem11; 

H313 „wie dieses11, „sou D 329, E 67, Jer IO11 (nJ”I3 
t : • 

’) Cowley, No. 30 3. *) Noldeke, Syr. Gr., S. 166. 

*) Brockelmann, Grundrifi I, 493. 4) Kautzsch, S. 124. 

6) Brockelmann, op. cit. I, 199. 
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XV 

D 210 adjektivisch: rsoldier11); rm blpb ,,deshalb“ E 4i6; 

»deshalb“ („bei dieser Gelegenheit11) I) 212 a!., 

E7i? (an alien Stcllen "j? als Var. ftir "j?1); bab. kol 

q'bel dcnd [in einem Cod. b'Qp geschrieben2)] I) 822; 

audi D 2 24, 610 ivird kol gesdir.); ,,deslialb“ 

E4h al., „hierauf“ D 3ie, „in dieser Bezieliung“ E 4 22, 

„darUber“ E 5s. 17; rW nonp-jp D C11, n:n nonpD E 511 

„vorher11 (*non|? druhere Zeit“); „deshalbK D 26 al.; 

^’r?’ „uberall” D 2.is (bab., m. praf. if, uibkol); n03 

n™! D 333 bis, eig. „wie was?“; np‘?r „weshalb?“ 
D 215; 

Amn. 1. 'jnnx IV D 46 (fur das Kt. PiriX wird als Qr. nns und 
» ^ J ..t: ,t 

£eboten; letzteres diirfte vorzuziehen sein3)) ist cin Prap.-Ausdruck, 

den Torczyncr*), wohl mit Recht, mit dem agypt.-aram. *]"inx zusammen- 

stellt Beide bedeuten „zuletzt“, „endlich“. Es ist also nicht notig, mit 

Kamphaiisen®) "7^ in zu andernl ’Jinx ly ,,noch ein anderer“. 

A' A n m. 2. Zu und s. § 69 q'. — < (§ 7 k) "JD 

n^15* ~ ist hebr. Lehnwort; ursem. Hahinna „ob haec“, das dem gleich- 

bedeutenden hebr. ^ zugrunde liegen diirfte7), wiirde namlich im Bibl. aram. 

etwa *j~? ergeben (vgl. § 18 1). 

y 4- F r e m d w orter pers. Ursprungs: N*7niX „richtig“ E 723, xnSDK 

„sorgfaltig“ Eos al.; zu beiden s. Ges.-B. u. dort verz. Lit. 

z III. i n Adverb findet sich auch mit Suffixen verbunden, namlich 

H X (oben 1): **prPK D 226 Kt., ijrPK eb. Qr. „du bist‘\ \TirPX 

I> 2n „er istu, lOrPX I) 3i« (Kt. nach anderer LA N^frx, s. § 20 u'; 

zur Vokalisation KJJTX s. § 20 t') „wir sindw, I) 314. 15 

,;iln (m.) seid*‘. Da ^rPN auf -ai endigt, haben die suffigierten 

Sg.-Formen das Aussehen eines Plurals angenommen, vgl. § 20 o'. 

§ 69. Prapositionen. 

d L Lie einfachen Prapositionen (vgl. BL § 81 a) sind; 

F «nachw D 229.45 (bab. ’qihre D 245, § 12 d), beide 

Male in der Verbindung n:n nriK (§ 68 v). — Mit Suffix 

l) Kittel zu D 2s. 2) Struck, S. 33*. *) Baer, S. 71. 

4) Or. Lit. 15 (1912) 398. 6) Cowley, Ah 53, 64. 6) SBOT 18, S. 23. 

9 Noldeke, Literarisches Centralblatt 1913 280. 
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(§ 20 b): pnns D 7 24, vgl. § 20 w. Die plurale Form 

durch Attraktion der suffigierten Formen von bv „aufu, 

unten a', b'l); daher sekundar die freie Form 'ins (fur 

*ins), vgl. BL § 81 e". 

2. 2 „inu, „ana, „durch“ (= hebr.; arab. bi) wird, weil nur b 

einen Buchstaben enthaltend, mit dem folgenden Worte 

zusammengeschrieben (wie auch 2 und b7 unten k, 1). Es 

nimmt nach denselben Regeln wie im Hebr. in verschiedenen 

Stellungen verschiedene Formen an: 

a) gew. die oben angegebene Form be, < (§ 18 1) *bi; c 

b) vor einem Rons. + nunmehr elidiertem Vokal bi (die d 

urspr. Form): D 228 al., E 415 al.; die Elision findet statt 

nach § 18 u: *bisamaiifi > hODt^2 ,.im Himmel“ D 228, 628; 

A n m. 1. Mit einem / verschmilzt die Proposition zu bT, § 9 e: D 234 al., £ 

E 424 al., z. R. *bi^iddiin > „durch Hiinde4 D 234.45. 

Anm. 2. Mit einem ’ verschmilzt die Prap. im Tib. zu be, § 17 e: f 
1 

D 214 al., E 4 24 al. Die vorkommenden Beispiele sind *bildh£h > 

„auf seinen Gottu D 624 und -bi’daiin > rsogleichw (§ 68 a) an den 

iibrigen Stellen. Das Rab. hat Vollvokal nach ( §18 n): b[e\elcih£h, be edfjiiin. 

c) vor einem Rons. + Chatef (also nur im Tib.) ba, ba? g 

([*ba), je nach der Qualit&t des Chatef, § 8 e: bd D 222 al., 

E 416 al., z. B. „mit Ton“ D 241.43; b& D 412.20, 

z. B. -RDX2 ,.in einer Fesselu; das bab. b(jthsdf D 241.43 
n iv 

beruht wohl auf der Analogic von /#-, § 8 e. 

Mit Suffixen: '2D 230, *2 D 46 al., (")H2 D 37 al., E 63 h 

(Kitiel D 3s, 433 TI2; in einer bab. punktierten Handschr. D 64 

rr22), § 20 n), (“)H2 D 24i al., E 419, yiH2 D 325 al. — *biia 

> (§ 20 m') *>2, *bihu > (§ 20 q') H2, *bihumu > (§ 20 x') *pn2; 

die ubrigen sind nach den suffigierten Formen des Nomens um- 

gebildet worden (§ 20 g). 

3. *p2 „zwischenu (= hebr.; arab. bciina) D 75. — Mit 1 

Suffixen: yurti'S. D 7« Rt., ,pnr),a D 78 Qr. (§ 20 w, h'); 

zur PI.-Form vgl. BL § 81 i". 

x) Brockelmann, GrundriB I, 497. 

*) Struck, S. 38*. 
Bauer und Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramaischen. 17 
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m 

n 

o 

p 

4. *rp, Zeichen des Akkusativs, mit Suff.: 'pnrP „sie (Akk. 

PL)“ J) 312. — Dieses ist wohl mit dem hebr. Akk.- 
T 

Zeichen *rV)K verwandt.l) 

5. 2, eig. cine Konj. mit der Bedeutung ,,wie*‘, hat auch 

prapositionale Funktion angenommen: 

«) vgemalk‘ D 432, E 69 al., z. B. rrpsp? ,,nach seinem 

Willenu D 432 (eig. „wie sein Wille [ist]"); 

i^) bei Zeitangaben: ""H r;2t£’2 „einen Augenblicku D 4 m, 

H2“lpp2 „bei seinem Naherkommen,‘ D 621, sowie in 

den Zusammensetzungen n;r2, nr? ,.jetzt;‘ (§ 68 s, 11), 

„sobald als“ (§ 70 t; zn „so wie“ s. § 70 w) 

11 nd ’prnrn ]'T\W 'p:# -22 „ungefahr 62 Jahre 

altu D 61. — Znr wechselnden Vokalisation § 70 y—a'. 

6. b „(in der Richtung) nach (etwas bin)", ,,(um) zuu (= hebr.) 

nimmt nacli denselben Regeln wie 2 (oben c—g) ver- 

schiedene Formen an: 

a) gew. b, < (S 18 1) Ha (vgl. arab. vor den meisten 

Suffixen la, iith. la); 

b) vor einem Rons, -f- minmehr elidiertem Vokal // (a in 

*la ist nach § 6 x zu / geworden, z. B. *lapra > 

„zurTiir“ D 326): D 39a!., E 03a!.; znr Elision vgl. oben d; 

A n m. 1. Mit einem i versehmilzt die Priip. zu If, § 9 e: 1) 427 al., 

K 412 al., z. H. 'liiqar > 1 pjh „zur Zierde* 1) 427. 

A n in. 2. Mit einem verschmilzt die PrSp. zu le, $ 17 e: D 3i2 al., 

z. B. „meinen Gottern4* D3u. 

c) vor einem Rons. + Cliatef (also nnr ini Tib.) la, Ice. I'd, 

je nach der Qualitiit des Cliatef, § 8 e: Id D 217 al., E 67 al.; 

Ice D 219, E 512 al.; la 1) 33 al., E 4m, 613 (22gb „vor“, 

„\vegen"). — Das Bab. liar in alien zu belegenden Fallen 

Vollvokal in der 1. Silbe des Xoinens (und in der Priip. 

also Schwa oder Vokallosigkeit): rp::r,2* = bab. (§ 9 a) 

u[i]lhqai- „und dem Ch.;‘ D 217, PHTH? = l[e]h$z- „zum 

Ubermlltigwerdeir* D 520, = l[e]\dj- „die 

l) Bauer ZDMG 68 (1914) 369ff. 
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Satrapen“ I) 62, rON7 = l[e] eldh „den Gott>‘ D 219. Z11 

diesem Vollvokal vgl. § 18 n, 0. 

Mit Suf fixen: *6 D 29 al., D 223 al., E 4 is al., Fib 1) 2ie al., r 

E 515 (in einer bab. punktierten Handschr. i) 225 n'b), ~b I) 74 al., 

Xlb E 414 (andere LA: % Cib E 5s al., yob D 34, on? E 5.3 al., 

Jer 1011, ynb I) 235 al., E 420, 02, *[nb D 721. — *ldka 

> (§ 20 o') *ldha > (§ 20 s') F\b, *lana > (§ 20 t') *ldkumu 

> (§ 20 v') oib > yob, *idiwmu > (§ 20 x') nnb > yinb, y\b; 

*laia wurde, da kurze Vokale deni Stiff. -ia stets zu / assimiliert 

wurden* 2), schon ursemitisch zu :ieltia > (§ 17 x) F\b ist nacli 

Analogic der suffigierten Formen des Nomens umgebildet worden 

(§ 20 g). 
7. „bei‘‘ in der Verbindung Tjrn^'jp ..von (bei) dir:: 5 

E 412 (s. unten n'), urspr. viol 1. cine zusainmengesetzte 

Prap.: le (< *la) -f- udp, die Form des Objektspartikels 

(vgl. oben j) in der (altaram.) Hadadinschrift3 4). 

8. "'ip „von“, „ausu (= arab., hebr.) behalt gew. diese Form, t 

— D 24i steht nach einer LA “,|p. 

Seltener wird das n dem folg. Rons, assimiliert, § 7 k (vgl. u. 

aueli § 7 1): L) 245 al., E 511 al., Jer IO11, z. B. NTltsp „von dem 

Berge“ D 245, *mi})arc3 > (§ 16 m, p) SIHSD „von der Erdeu 

Jer 1011. — Andere Lesarten: rhuJip Jer 1011; bab. m<jn I) 2s, 

Sch reibf elder. 

Mit Suf fixen: 'OD 1) 2s al., E 4iy al., D 2z3 al., H2D v 

D 4 9 al., E /20, nip D 242, 7 24, ^HjP D 233 al., liberal I als 

Kt., aufierdem D 63 bis, *prpp D 2:« al., liberal 1 als Qr. — Andere 

Lesarten: J) 223 in einem bab. punktierten Cod.; H3D I) 242, 

7 24, vgl. g 20 p, s'; ^:p 1) 233 al. (Kt. u. Qr.); lyinlj'D D 63 in 

einem bab. punktierten CodC). 

Im Altarab. erscheint vor dem Suffix der 1. Sg. eine sekundlire w 

Verdoppelung des n: minni, wolil nicht durch Einwirkung des 

0 St rack, S 6*. 

2) Brockelmann, Grnndrifi I, 307. 

*) Bauer, ZDMG 68 (1914) 369 f. 

4) St rack, S. 38:;:. 
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Drucks1), soiidem durch Umbildung nach Analogie der 1. PL, 

minna. Im Aram, ist nun, wie in den neueren arab. Dialekten2), 

diese Verdoppelung auch auf die anderen Suffixe ubergegangen. 
< 

x 9. Tp ,.gegenu (= hebr.; vgl. arab. nagd „Hochland“) D 6n. 

y 10. (")ir „bis“ (= hebr.), gewohnlich; sekundar auch (mit Ein- 

beziehung des Terminus): „wahrend“, „f(ir“: D 6s. vs, 712. 25. 

z A n m. Z11 piON IV D4* s. § 68 w. — ^ rnnTTtf „um des willen, 

dafi'1 D 414 ist gleich '1 m_2l“^L* D 230. Dieselbe Assimilation {Id >> dd) 

findet sich im Agypt.-aram.: "1211? fiir "121?^ rbetreffsa s). 

a' 11. „auf’‘, ,, liber u (= hebr.), gewohnlich; "br D 228 al. — 

Andere LA: 'IV 1) 319 (s. Kittel). 

b' Mit Suffixen: 'by D4:ji al. (bab. ‘qIqi D 433 bis, § 18 0), 

D 312 al., E 718, iiberall als Kt., Tjbl) eb. Qr. (bab. cglak D 312 al.), 

'ry5v D 328 al., E 4ii, 57 (bab. "qtldhi D 59 al.), 'r&V E 611, prStf 

(vgl. § 20 w, s') D 414 Kt., 521 Kt., nby eb. Qr. (bab. Celqh), Xl'by 

E 412, wby E 4is, 517, n'n'by E 724, yirpbtf E5i.3. — Andere 

Lesarten: D 5u. 16, von Gins burg als Kt. vorgeschlagen (vgl. 

aber § 20 a'); Sj'bv E 412, bei Kittel; XJ'by E 4i8, 517, von Baer 

vorgezogen. 

c' Die suffigierten Formen gehen von der liingeren Stammform 

*'alai aus (vgl. BL § 81 h'), weshalb sie das Aussehen von PL- 
» 

Formen angenommen haben. Xj'1?!* ist eine Pausalform derselben 

Art wie die § 5 1 behandelten; da der Dipthong ai aber in offener 

Silbe, die keine Endsilbe ist, weim nicht erhalten geblieben, zu e 
• < 

kontrahiert wurde (§ 9 1), so ist Xj\?I) die korrekte Form (vgl. nocli 

§ 20 u') ; Sj'br gewifi eine falsche masoretische Umbildung. 

d' 12. (”)□!> „mit*‘, „beiu (= hebr.), gewohnlich (ohne Maqqef 

nur E 7 ib). DV < (§ 6 x) *cam (= syr.). 

e' Mit Suffixen: 'DV D 332, Tjpy E 713, npy D 222, yinpy 

K 52. Die Verdoppelung des m vor Suffixen (so auch im Hebr.) 

ist wohl ursemitisch. 

/' 13. „vor“, „gegenuberu in den Verbindungen b'lpb „voru, 

„wegen“ und „wegenu, unten q'. Es stammt aus 

*qubl (§12 a'), von b2p „ gege 11 libers tehn“. 

0 Brockelmann, Grundrifi I, 66. 2) Eb. I, 498. 3; Cowley, No. 453. 
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14. nni? „vor“ D 2ii al., E 7u. w; ‘Cnj? D 2io al., E 42a; bab. g1 

q'dam D 227, 313. — Andere LA: C~p, an mehreren Stellen 

von Kittel vorgezogen. — C“j? < (§§ 18 1, 10 m) ;qudfrm, 

v. Dip „vorwartsgehen“. 

Mit Suffixen: D 2a al., -Wg (§ 5 d) D 2e, E 4i», h’ 

^pnj? D 523 Kt., 623 Kt., ipnp eb. Qr., D 4s al. (bab. 

q'damdhi I) 619), vmrjj? D 71::, rrpij? (vgl. § 20 w, s') D 77 al., 

liberal 1 als Kt., npij? eb. Qr., ’pIVDnj? D 44. — Andere Lesarten: 

iD*p D 627, ^niDip D 5i9 al., n'Olp D 7a20, alles bei Kittel-, 'niDPj? 
D 7 is, v. Baer vorgezogen. — Die plurale Form durch Attraktion 

der suffigierten Formen von bv „auf-‘ (vgl. oben a)1). 

15. JYinn .,untera D 727, Jer IO11. — Mit Suffix: "TTinhn 1' 

D 49.18, ininnn D4n. — Zur Pl.-Form vgl. oben a, h'. 
Beide Formen, auch die letztere, sind wohl echtaram.2), 

vgl. syr. Vhbp u. tahiai3)- rhnn wohl eine Umbildung 

nach 'ehore „hinteru 4) (im spiiteren Jttd.-pal. Aram, zu be- 
< , 

legen5)), od. vielmehr ^ninr.n nach iehdrohT. 

II. Die zusammengesetzten Prapositionen sind: j 

srns D 239 Kt., jns eb. Qr. („unten vonM, d. h.) 

„unterw (daher „geringer als“) mit Suff.: „unter dir‘, 

„geringer als duu. 

iniO. ,.nachu D 7g.7 (nach anderer LA iru0), von Baer in k' 

D 76 vorgez.); *bi + ’afar „auf der Spuru wurde nach Analogie 

von la zu *ba'atar > (§ 18 u) *bapar > (§ 17 c) iriN2. — Mit 

Suff.: "?)pn2 D 239, < (§ 18 1) *bfipar8k (a. LA: ’TprQ). 

2 („was nicht [geschieht] durchM, d. h.) „ohnea D 2 m. F 

45; (also mit ausgefallener Prap.) „ohne*‘ E 69, 7 92. 

(-)sm D 3*26, 47, m D 715 (,.in der Mitteu, d. h.) ^mitten inu; m 

zum letzteren s. aber § 59 k. — Mit Suffixen: ITp2 E 57, 

*) Brockelmann, Grundrifi I, 497. 

2) Gegen Kautzsch, S. 129. 

8) Noldeke, Syr. Gr., S. 92. 

4) Bauer, Or. Lit. 29 (1926) 801 f. 

6) Dalman, S. 230. c) Baer, S. 78. 
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E 4is, 62 (§ 60 b, y). — ,.hiiieiu iu“ D 3o al. — xir-p „aus! 

(etwas heraus)“ D 326. 
% 

ri *r3r"T?. (obe“ s) mit Suff.: ~n^~)D „von dir aus“ E 412. 

o' * 1'0 JO If (,-oben von“, d. h.) ruber“ mit Suff.: xby 
„ tiber sieu D 6 a. 

P (v- „Seite“) „gegeniiber“, „gegen“ D 725; -|X» „von 
seiten“ D 6.-.. 

f * 

Q ^wegen1' (oben f), mir in den Verbindungen 22p"^:D 

wdeshalbu (§ 68 y) and 22DJ22 ,,dem entsprechend, daBt:, 

”eben deshalb, weil“ (§ 70 h'), I> 2s al, E 4u al. DaG dieses 

mit dem gleichlautenden Pron. nichts zu tun hat, sondern aus 2 
f 

und p zusammengesetzt ist, hat man langst eingesehen, aber es 

durfte deswegen nicht notwendig sein, die Vokalisation in *^2pi?D 

zu andern1); in -kalciqiibl schwand namlich das zweite ci (nach 

$ 18 u), und mit derselben Assimilation des *ka, die sonst vor 

yabl bei *la stattfand (s. § 8 e), entwickelte sich die Form zu 

»y°ru, „wegen“ D 3o al., E 4ie, 613; zu la- s. § 8e. 

Mit Stiff.: ^2pb D 231, s. § 61 u. 

r IP »von seiten*‘, „ vor" D 215 al., E 7 u. — Mit S u f f i x e 11: 

D r>2b 13 26, ynthjrip d 519 al., nwg-p, 7? 

°d- D 7s. 20; Varianten s. oben gr, IT. 

5 ^PPR'IP 13 611, nppjpp E 5 it „vor“ (von der Zeit), nur in 

Verbindung mit HjP, § 68 v. 

t rnnrr'jp ,.V011 (unter)‘ Jer 1011 (s. noch oben u). — Mit 

Suff.: ^ninnn^p D 4ii (oben i'). 

§ 70. Konjunktionen. 
a 1. Kopulatiye: 

„auch“ (= hebr.) D 623, E 510 al., burner in Verbindung 

mit ): „und auchu. 

b *1 hat gew. seine urspr. kopulative Bedeutung beibehalten: 

,.undu. Es wird, weil nur einen Buchstaben enthaltend, mit dem 

0 Luzzctto, 8. 48. Danacli durcliweg so Strack. 
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folgenden Worte zusammengeschrieben (vgl. § 69 b) und nimmt, 

wesentlich nach denselben Regeln wie im Hebr., in verschiedenen 

Stellungen verschiedene Formen an: 

a) gew. die oben angegebene Form ue, <C ($ IB 1) ua c 

(= arab., ath.); 

b) vor Kons. + einfachem Schwa in der tib. Uberlieferung d 

u, in der bab. ui (wobei das folg. Schwa elidiert wird), 

§ 9 a: D 2e al., E 49 al., z. B. tib. = bab. uin- 

bizbd „und Geschenku D 26; 
A n m. In D 312.14 haben bab. punktierte Codices fur tib. Cp**' ^ u'lislem € 

— mit ue uacli oben c (nur Cod. Lond. hat ul'sqlqm)l). 

c) vor den Labialen p, b und m mit Vollvokal in der tib. / 

Uberlieferung und, wie es scheint, auch in dei bab. u, 

§ 9 c: D 24 al., E 4ia Qr. al.; Beispiele s. § 9 c; 

Anm. 1. Mit folg. j in derselben Silbe verschmilzt die Konj. zu ui, g 

z. B. ■uaiaqar > (§ IS u) *uaiqar > (§ 6 x) -uiiqdr > (§ 9 e) "'p. .nnd 

Ehrea: D 2e al., E 5u, 65. 

Anm. 2. Mit einem * verschmilzt die Konj. zu ue, § 17 e: *un(1 h 

der Gott“ E 612 (einziges Beispiel). 

d) vor Kons. + Chatef (also im l ib.) ua, ufe i(‘ ,ltlch / 

der Qualitat des Chatef, § 8 e: ua D 212 al., E 4h al., 

wx D 3i* al., E 5a, z. 15. "IDS'! .und er sagte“ I) 212 al., 

„und ein Mensch*‘ I) 68.13. 

Anm. 1. Z11 "IJDI, siehe § 9b; u steht hier, weil D gew. e hat. j 

Anm. 2. Im Bab. ist die Konj. in den Fallen oben i entweder 1. ua: k 

*uahau6 > (§ IS u) uahud „und sie wurden“ D 236; 2. ui: *uahim& > (§ lSu) 

uafuna > (§ fi x) uihma „und Zornu D 3is; oder 3. ue: nach dem freien qlu 

,.sieh da!u (vgl. § IS n) konnte das lautgesetzliche (*ua’alti >, § 18 u) *lJ$ lli 

zu u^qld, D 2ai, umgebildet werden. 

V - - l „sowohl - - - a Is auch“: DjD* n? „sowohl Augen / 

hatte es (das Horn) als auch einen Mund“ D 720. 

2. Disjunktive: m 
-p-p-p „sei es-sei es-sei es" E 726; p ist 

eia\ eine konditionale Konj., unten k\ 

*1 einmal „oderu: 'ppDsbl „oder zur Gefilngnisstrafe” E 7 26. n 

*) Struck, S. 32*. 
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o 3. Adversative: 

□12 „aber“ D 228 al., E 5 is. — Ein *barma 0auBer was“ 

wurde als St. det. aufgefaBt and danach ein St. abs. *barm, > 
(§ 12 z) D12, neugebildet'). 

p 1 bedeutet seluindar auch „aber“: D 26, 36.18, 44. 

q 11?! aus „nicht“ und ]n „wennu zusammengesetzt, also 

eig. eine konditionale Konj. mit der Bedeutung „wenn nicht“, 

„aufier‘ (unten I'), hat sekundar die Bedeutung „aber“, „sondern“ 

angenommen: D 2ao, E 512; vgl. jtld.-aram. 'illdr eig. „wenn nicht“, 

dann Bmir“, „au6er“2), spathebr. auch „aber“. 

f Explanative: 

((vgl. § 23 d) „dennu D 220 al., E 415; “vif D 223, 

1 »namlichu D 4*22 (das erste I). 

5 5. Das allgemein unterordnende da 6: D 2s al., E4i2al.; 

D 2s al., E 5ai7. — Fuhrt auch direkte Rede ein (vgl. 
gr. on): D 225, 57, 66.14. 

6. Temporal e: 

( „sobald als*' (eig. „bei [dem,] dati4‘, s. § 69 k) D 37 al. 

^ IP „sobald als“, „nachdemu (eig. „von [dem,] dafiu) D 423, 
E 423, 512. Zu D 322 s. unten i'. 

”^‘s D 2y al.; "l D 420 al. D 021 steht nach 

emer LA T"^8). — -*tV (ohne v») in derselben Bedeutung, 
E 421, 55. 

w 7- Komparative: 

’I? X1 ”so wie'‘ D 2«- Variante: '13 xn, von Baer vorgez.4). 
Hierfur ist aber •*, r,xn zu lesen, eine orthogr. Variante von 

*"! I'l6)' vfer|- jUd.-aram. "pn hektr) „wie“ (auch “N,'n und ~'xn;)), 
palmyr. -pn „wie“, '1 Tns). *v, ^xn also eig. „wie daB“ oder 
„wie das, was". 

t 

u 

Noldeke, Maud. Gr., S. 202; Brockelmann, Grundrifi I, 111 

2) Dalman, S. 222. «) Baer, S. 76. <) Eb., S. 67. 

6) Schulthess, ZAW 22 (1902) 164 f. 

e) Dalman, S. 226 f. 

;) Eb., S. 220. 

*) Lidzbarski, Handbnch, S. 259. 
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2, von den Fallen § 69 k abgesehen, eine Konj. mit der x 

Bedeutung „wieu, nimmt nach denselben Regeln wie 2 und b in 

verschiedenen Stellungen verschiedene Formen an: 

a) gew. 2, < (§ 18 1) *ka (vgl. arab. ka, ath. kama); y 

b) vor einem Rons. + nunraehr elidiertera Vokal ki (vgl. z 

§ 69 n): D 210 al., E 57 al., Jer 10n; 

c) vor einem Rons. + Chatef (also nur im Tib.) ka, kde d 

(ka), je nach der Qualitat des Chatef, § Be: ka D 235, 

79; kce D 74. Das Bab. hat D 285 kqthdd, < (§ 18 11) 

*kahada, aber D 74 k[e]'end§, wozu oben k zu ver- 

gleichen ist. 

8. R 0 n s e k 111 i v: & 

■H „so dafiu E 510. 

9. Finale: c 
O'H „damitM D 2 is, 328, 618, E 610; "^1 D 43, 515, E 723 (Baer 

Hest an den beiden letzten Stellen *•!). „Damit nicht“ heiBt to "H 

13 218 ~sb '1 D 328, 618, nab*n E 723. nob ill der letzten Zusammen- 

setzung bedeutet (wie im jud.-aram. dilmd') und im syr. dalma-)) 

eig. „warum?“ also ,.wozu das?"). Hebr. „so datl 

nicht;‘ Ct 17 wohl dem Aram, nachgebildet. 

1 ist zuweilen final: „damit sie trankenu D 52 (viell. 

auch 12W1 E 514: „damit sie gegeben wllrden“, oder auch „und 

sie warden gegebenu)« 
steht E 422 — ohne *H, s. oben c' — in der Bed. „damit e' 

t : 

nichtu. 

rn2Tir (Var. H yr) D 414 (s. § 69 z) und 11 Pi^C.'l'bv f 

D 230 „um deswillen, daBM, d. h. „damitu. 

10. R a u s a 1 e: 8 

"H „weilu D 247, 624. 
A n m. Der Unterschied zwischen kausalem und explanation! 

(oben r) ist geringfiigig. 

(-)'H ^2£‘b2 „weilw (auch „dem entsprechend, dafi ‘) D 2s al., d 

E 7hi mmn bzpmb2 D 245 al., E 4i4; bab. k[o]l q'bel dl D 240 ah 
’ r 't: t 

>) Dalmart, S. 237. 

2) Noldeke, Syr. Gr., S. 268. 
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Varianten: 'j? fur 'j?, s. § 68 v; n 'j? O D 65, von Baer vorgezogen. 
Siehe nodi § 69 q\ 

» » 

1 "H0 0>ab- ko1 Qrbel Igeschr. d'nd min [d]i) 
,.\veil mm also1- (eig. „deshalb von dem, daB“) D 322. 

/ "'I »weil“ E 613, s. § 69 q'. 

k' 11. Konditionale: 

()}“! ,• wenn“ (vgl. syr. ’en, arab. ’in, hebr. ’ini; hebr. ist 

aram. Lehnwort) D 25 al., E 4,3 al. - „Wenn nicht“ heifit D 25, 

318 X? in, D 2» xb - - - (-)]-. 

^ nicht D 2n al., Ia6t sidi, wenn es als konditionale 

Ivonj. steht (vgl. oben q), uberall mit der Prap. ,,aufler“ Ubersetzen. 

m 1-. Konzessiv: 

^ (bab* kol q'bel dl) „obgleichu D 522 (s. oben IV). 

n 13. I n t e r r 0 g a t i v: 

|~ n°b“ (eig. konditional, oben k') E 517. 

^71. Interjektionen. 
* 

a ”sieb cia!” D ab; bab. 3qIu (§ 18 11) D 231. Immer 

in Verbindung mit V. ^>0, bab. i/qIu. Vgl. das altaram.1) und 

das agypt.-aram.2) l^n. Da aueh hebr. ibn die Bedeutung „sieh 

da! hat, ist wohl dieses ns damit ursprunglich identisch, aber 

lautlich dem gleichbedeutenden ns angenahert. 

b ns „sieli !1‘, „seht!“ D 72.5-7.13; bab. Jgru (§ 18 n) D 72.5-7. 

Audi immer in Verbindung mit 1: nsi, bab. u[ef qir 11. Hand 

ohne Zweifel irgendwie mit dem Imp. }>n „seht!“ zusammen, ist 

also urspr. Kanaanismus. 

c ”tS? »sieh!“ (= jUd.-aram., diristl.-aram., syr., arab.) D 325. 

Variante: “Sn, v. Kittel vorgezogen. 

( A n ill. ’«n ist eine primare Interj. Die beiden anderen sind, wenn 

richtig erklart, sekundar. 

1) Lidzbarski, I-Iandbuch, S. ^159 a. 

2) S a chan, Aramiiische Papyrus und Ostraka [Leipzig 1911], S. 282 c. 



III. Syntax. 

A. Pr on omen. 

§ 72. Selbstandiges Personalpronomen. 

Das Personalpronomen HJX findet sich mehrfach pleonastisch, a 

wo also keine Hervorhebung beabsichtigt zu seiu scheint, 

1. als Subjekt eines Verbums: "p1?)’ rWDtf pX) „und ich babe 

von dir geh0rt“ D 5ir, (5h ohne HJX). Dagegen mag D 427: 

,.das icb gebaut babe auf “iX ein Nachdruck liegen, \'<>- 

rauf ancli das emphatische •••2 des folgenden Wortes liin- 

dentet (§ 47 p). 

2. als Verdeutlichung eines Pron. suffixum in den beiden b 

§ 19 d genannten Fallen. Man beachte, dab bier beide 

Male “jx vor einem Eigennamen steht, wie auch agvpt.- 

aram. p:n~ mx "TPa. „mein des D. Ilans". wo "JX nacli- 

traglich hineinkorrigiert ist1). 
Anm. Setzung (les Subjekt-Pronomens vor dem Verbura auch in den C 

agypt.-aram. Texten und zwar niclit nur in Gcschaftsurknnden, wo man ja 

nicht genan genug sei.. kann, wie piX ,wir haben gegeben1*, r.TX HiX 
nari’l *py „ich bin zu dir gekommen und du liast mir gegeben ). imndem 

auch in den Ahiqar-Sprtichen: nDX H1X1 „und ich will sagen" («<), 7X n;n;x 

„wir wollen ihn nicht tbten“ (61), piX n;X „ich will gebon“ (66)). 

Sebr gewobnlich mnC dor pleonastische (ursprUnglich appo- d 

sitionelle) Gebraucli des Pron. der 3. Pers. fllr das Subjekt des 

Nominalsatzes gewesen sein, wie ppX ““X X1“ "pnbx reuei Gott, 

er ist der Gott der Gutter11 D 247, 'Jisn-T KVTrnn „eins ist es, das 

Cowley, No. (3s. Beispiele aus den anderen s<*m. 

Brockelmann, Grundrifi II, 228ff. 

2) Eb., No. 12, 5 s. 

s) Eb., S. 214. 

Sprachen bei 
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Urteil iiber euch“ D 29. Dadurch, daC die Bedeutung des Pro¬ 

nomens in dieser Stellung verblaBte, entstand eine nach Genus und 

Numerus verschiedene Kopula1): ntt'X'l sin nJX D 23s „du bist 

das Haupt“ D 238, xna*? X'rTXl x’^n „ist das nicht das groBe 

Babel ?“ D 427, „wir sind (ion x:n5x) die Diener des Gottes des 

Himmels und der Erde“ E 5n, nTOLT ^3X^1? „welches sind 

die Namen der Manner?“ E 54, „jene gewaltigen Tiere, die vier 

sind ^)u D 717. Hinter dem Pradikat am Schluft 

stehend: Kin ^irntrr; nweil er zuverlassig ist“ D 65, „die 

Weisheit und Starke ist sein“ (s^n D 220. 

In D 2.32 steht Nin als Vorweis vor deni psychologischen 

Subjekt »es, das Bildk‘, „das genannte Biid“. Wir haben 

hier im Grunde dieselbe Erscheinung wie im prapositionellen Vor¬ 

weis, § 74 a. 

§ 73. Demonstrativpronomen. 

1. Die Pronomina nrT, SI und stehen, wenn sie ad- 
t : t 1 « • 7 

jektivisch gebraucht werden (§ 21 c), gewohnlich 

hinter dem Nomen: XTXJlp .dieses Horn“ D 7s, 
T T :l- ” 7 

.S „diese Satrapen“ D 63.7, seltner vor 

demselben2): XJNll rw .dieses Gebaude“ E54, V-^X 

xniD?p „diese Reiche“ D 2 44, XJYPn p!?X „diese Tiereu 

D 7i7 (,|(')jS also bin ter einem Mask., vor einem Fem., 

doch wild das nur Zufall sein). Sie dienen als Genetiv- 

attribut nach mb$: njTbs »alles diesesu D 522, 

,talle diese“ D 2 40 (vgl. D 2 44). Prhpositionen konnen 

ihnen prafigiert werden: nmnnx „daraufu D 229, inx:i 

„darauf“ D76.7, rW bnp-^3 „eben deshalb“ D 212. 

24 al., rm npnp-p „vorher“ D 611, n:-! npnpp „vorheru 

E 511, n:*vby ,,deswegen“ D 316, E 4h al. 

*) Uber die gleiche Erscheinung- in anderen semitischen Sprachen vgl. 

Brockelmann, Grundrifi II, 102 ff. 

2) Im Syrischen stehen samtliehe Demonstrativa bald vor, bald nach; 

s. Noldeke, Syr. Gr., S. 171. 
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A n m. 1. Auch in den ag.-aram. Texten steht das Demonstr. gewohnlich l) 

hinter dem Nomen, nur vereinzelt davor, z. B. Cowley No. 13, wo nil xrvn 

(Z. 5) mit SrVZl rm (Z. 7) wechselt, desgleichen nil S1DD (Z. 17) mit N1DD HIT 

(Z. 12). Vgl. nocli eb. No. 30 20 = 31 19: SDV> n:i; ferner No. 30i7: KntP’KS S' 

„dieses fjbelu, No. 7114* snJt^ S' „dieses Jabr , No. 182. n^S^ S DDJ „dies( 

Giiter“, aber No. 2Qis: S'DDJ H^N. 

A n m. 2. Da das Attribut im Semitischen durchweg hinter dem Sub- C 

stantiv steht, so erkliirt sich die Voranstellung der Demonstrativa (so auch 

des arab. hcldd usw.) wohl nur daraus, dafi sie urspriinglich Deuteworter 

all^emeinster Art waren, denen das Substanti\ dauii als Apposition tolgtt . 

,,da oder das, das Haus“ > „dieses Haus“. 

Hat das Nomen einen Genetiv bei sich, so steht das De- d 

monstrativ stets hinter der Genetiv-Verbindung: 

dieses Gotteshausu E 5 is, 6 ie al. (So auch im Arabischen: 

baitu^llahi hada.) 

Uber den Gebrauch von und S"T zum Ausdruck der 

Gegenseitigkeit vgl. § 25 a. 

2. Die Pronomina '$'1, (§ 21 f> S) stehen aus- e 

nahmslos hinter dem Nomen: "?n „jener Sch.u 

E 516, -n KJTnj? „jene Stadt“ E 413. is al., "|3”t „jenes 

Bild;‘ D 2si, '|3'1 Xinp „jenes Horn“ D 721, >0113 njene 

MannerD 312.13 al. 
Anm. Ed. Meyer1) betrachtet den fast stiindigen Gebrauch von ^)\j, !]", / 

T]^S in Ezra, wo wir nil, SI, ]^S erwarten, als Parsismus (die Urkunden 

in Ezra 4—6 seien urspriinglich persisch abgefafit gewesen). 5. Fraenkel1) 

verweist demgegeniiber auf das bei Daniel hSufige und 7).?N. Jene Er- 

kliirung ist also nicht zwingend. Uberdies linden sich und 1 S so recht 

hiiufig auch in den ag.-aram. Texten (vgl. Cowley, Index). Wenn es sich 

wirklich um einen Parsismus handelt, wiirde er demnach der aram. Gemein- 

sprache angehoren. 

§ 74. Pronomen suffixum am Nomen. 

Der Gebrauch des suffigierten Pronomens der 3. Person als a 

Vorweis flir ein folgendes Nomen ist fur das Aramiiische besonders 

cliarrkteristisch und verleiht der Sprache den Ausdruck des Ltissigen 

l) ZAW 18 (1898) 342. *) ZAW 19 (1899) 178 f. 
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und Umstiindlichen]). Flir cliesen Gebrauch vor einem diirch "H 

eingefuhrten Genetiv s. § 89k. Hier kommen nur die priipositionellen 

Verbindungen in Betracht, die zum Ersatz des Identitatspronomens 

(,,der narnlichew) dienen, zum Teil schon abgeschwacht zu „selbiger, 

jener": srir^’““2 (od.nn') „in ihr, der Stunde“ = „in derselbenStunde“ 

D 36.i.% 4ao, 05; s:DT(")n2. „in derselben Zeit“ D 37.8, 4.33, E 5s; * 
,.aus selbigevn Konigreich1* D 7-24. Mit Wiederholung 

dor Prftpositionen: H2. ,,in clem besagten Daniel “ D 012, 

s”f r~-L »in derselben Nacht“ D 530; dagegen ist E 411 wohl » • < 
nicht "N"Sy „an ihn, Artaxerxes" zusammen zu nehmen, 

son deni (gegen die Akzente) mit by das Schreiben zu beginnen2). 

b Zum Ausdruck eines Disjunktiv-Verhaltnisses client das Suffix 

bei *|P im Sinne eines Teilbegriffs3) D 242: „zum Teil (n*p"p) wild 

das Reich stark seiu und zum Teil (n:p}) wire! es gebreelilicit sein.u 

§ 75. Pronomen suffixum am Verbum. 

a liber die Entstehung der Pronomina und aus den 

Obj.-Suffixen der 3. PI. vgl. § 38 q, r, s. Nachdem einmal und 

(wie hebr. irvkS usw.) auch als Nominativ gebraucht und so 

mit (’l)lDn gleichbedeutend geworden, konnte umgekehrt auch (^)lDn 

die urspr. akkusativische Funktion von *p2N und iibernehmen; 

'pDn ist sogar (zufallig) nur im Akk. zu belegen, andererseits ''2S 

nur im Nom., § 19 i. 

b Das Obj.-Suffix ist in einigen Fallen als selbstverstandlich 

ausgelassen2), wo es im Deutschen nicht entbehrt werden kann 

(wold aber in aim lichen Fallen z. I». im Englischen).* „\vir werden 

an Daniel keine Schuld finden, aul.ler wir finden sie (NjrDtP’nV* 

D be; „bringt 1). und werft ihn D 617. Dagegen konnte 

das D 320 nach tehlende Obj.-Pron. auch im Deutschen 

fehlen; in E 65, wo nach rinni ein solches zu erwarten ware, ist 

vielleicht der Text verdorben. 

0 Fiir andere sem. Spraohen s. Brockelmann, Grundrifi JJ, 225ff. 

0 Nestle, Marginalien (1893), S. 30. 3) Kautzsch, S. 150. 



§ 75 c—§ 76 c Bedeutung* der Stammformen. 271 

Als Vorweis kommt das Obj.-Suffix — im Gegensatz z. B. c 

zum Syrischen, wo dieser Gebrauch sehr gewohnlich 1st1) — im 

Bibl.-aram. (vielleicht zufallig) nicht vor. 

In D 5b ware, wenn der Text richtig ist, das Obj.-Suffix d 

dativisch zu fassen: VlijtP „seineFarbe veranderte sich ihm“")- 
• • • • 

Vielleicht ist aber, wie D 59, zu lesen: 'ntfr <p5t8> (§ 47 n). 

B. Verb um. 

§ 76. Bedeutung der Stammformen. 

Die bier darzulegenden Verlialtnisse sind in bezug auf das a 

Grundsatzliche allgemein semitisch. Verschiedenes wurde schon 

in der Formenlehre beriihrt. 

I. Das Qal. b 

Es dr tick t die Bedeutung des Verbs olme irgendwelche 

Modifikation aus. Die alte Meinung, dab der a-Nominal grund- 

satzlich nur aktive Bedeutung babe, erweist sieb auch am Bibl.- 

aram. als irrig. Neutriscbe Bedeutung haben z. B. “PS 

„kommen“, VTK „weggehenu, by „hineingehen“, ps: ,.herausgehen*‘, 

Ts: ..fallen*4, "IV „vortibergehen“, p*p ,.ergrimmen*‘, Dip „auf- 

stehen*4, TH .,wohnen*‘ u. a. Der /-Nominal hat naturgemaB 

neutrische Bedeutung, soweit or aus Adjektiven der Form qatil 

stammt oder naeh deren Muster gebildet ist: salim „vollsttlndig*‘ 

> cbp ..ist fertigu, ferner 2"lp „nahekommen", „mibfalleir, 

(darnacb 2St? ,.gefallen*‘), bp] „kbnnena. Nach solcben Mustern 

sind aucb verschiedene urspr. tf-Nominale neutrischer Bedeutung 
i 

im Bibl.-aram. zu z-Nominalen geworden, wie ttVtp „berrschenu 

(syr. selat), Tip „niederfallenM (arab. sdgada), pvT „schreien“ (syr. 

z(idq), „aufhorenu (arab. batata), ZT\] „sitzent; (bebr. ZV"). 

Transitive Bedeutung haben VNtV „bitten‘* mid pS ,.trinkenM; 

yvw „borenu (arab. sdmi'a) ist in die a-Klasse ubergegangen. 

A n m. Es ist eine 1‘iir alio seraitischen Sprachen geltende Besonclerheit, C 

da6 in ihnen im Gegensatz zu unseren Sprachen der l nterschied zwischen 

1) Noldcke, Syr. Gr., S. 219ft*. 

2) So Brockelmann, Grundrifi II, 322 mit Hinweis aut* die Inschrilt 

Nerab 11.3 (vgl. § 1 e): -2 CIS/ 'jZV .gab mir einen guten Namen". 
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der ingressiven und d u r a t i v e n Aktionsart auBerlich nicht zum Aus- 

druck kommt. So bedeutet im Bibl.-aram. anj „er setzte sichu und zugleich 

„er safiM, Dp „er stand auf“ und „er stand44, HiTI „er wurde44 und „er war44. 

Vg-1. z. B. „Zehntausend raal zehntausend standen (')1D’)p') vor ihmM D 7io, da- 

gegen „zehn Konige werden aufstehen D 7i7j „der Stein wurde (mn) 

zu einem grofien Berg“ D 236, dagegen „das Auge ihres Gottes war (njH) iiber 

den Altesten der Juden" E 56. Diese Bemerkung gilt natiirlich zum Teil 

auch fur die vermehrten Stammformen. Sie ist auch von Bedeutung fur die 

Beurteilung der semitischen Tempora (§§ 80 e, 81 p). 

II. Das Pafel bezeichnet 

1. zunachst die Verstarkung einer HandJung im in- 

tensiven Sinn wie von (syr.) k*fap „binden“: *ns>3 

„(fest)bindenu, v. yvp „abhauen“: „griindlich ab- 

hauenu, oder im ex tensiven Sinn wie v. btip „totenu: 

«(mehrere) toten“, v. -)^n „gehen“: „einher- 

gehenu, so wohl auch zu verstehen yiyip1) „sie besuchen 

(in groBerer Anzahl)“ D 433. 

Die intensive Bedeutung ist oft abgeschwacht oder so gar 

vollig verblaBt: „preisen“, hip „empfangenu, *^np „hindernu, 

„wehren“ (v. NriD „schlagenu), wodurch dann — wenn sich nicht 

etwa die Bedeutung des Pa el, wie im letzten Beispiel, in irgend- 

welcher Richtung differenzierte — das Aussterben des Qal ver- 

anlaBt werden konnte. 

2. Wie eine intensive Tatigkeit sich in der Regel auf ein 

Objekt erstreckt, also transitiv ist, so wurde oft zu 

einem Grundstamm von zustandlicher oder tlberhaupt in- 

transitiver Bedeutung ein Transitivum in Form des Intensivs 

gebildet, das dann natiirlich als Kausativ zum Grund¬ 

stamm erscheinen mufite. So erhalten wir von „auf- 

horen“: btSS. raufhoren rnachen, hindernU2), von 2, "Ip 

*) Von Marti, Daniel, S.34, wohl mitUnrecht in pyrr geiindert; vgl. §47f". 

2) Es liige also, wenn obige Vermutung richtig ist, eine Art Analogie- 

bildung vor, in der Weise, dafi etwa die Bedeutung von oder einem 

anderen von Haus aus transitiven Verb auf die Bedeutung von ein- 

gewirkt hatte. In der Tat scheinen die Intransitiva (abgesehen von Verben 

der Bewegung) nur selten Pa elformen im Sinne 1 gebildet zu haben. 
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„nahekommen“: *2"!p „darbringen“, von Dp „aufstehenu: 

*D?p „festsetzenu, von n2*l „grofi werden": ngi’oB 

machen“, von Pm „sich fUrchten": *bm „in Schrecken 

setzen“, von „stark seinu: ^jpri „befestigenu, von DTI 

„hoch sein“: *DDVl „erhohen“, von *mt6> „gleich sein“: 

,.gleich machen“. 

3. Die in 2 besprochenen Kausative konnen leiclit zu einem g 

aus derselben Wurzel abgeleiteten Nomen in Beziehung 

gesetzt werden (z. B. *D?p „festsetzen“ zn D^p „Satzung’‘), 

so daB sie als von diesem Nomen gebildet erscheinen. 

Dieser Umstand hat dann zur Folge, daB tatsiichlich zu 

Nominibus Verba der Form Pa'el gebildet werden: De¬ 

li ominativ a: *~nn „Ehrfurcht bezeigenu von *mn 

„Hoheitu, *2^T „Gewifiheit erlangenu v. 2'tt? „gewiflu, 

,.niederknien“ v. *ip2 „Knieu, „spendenu v. "]D3 

„Trankopferu, PPp „reden“ v. rto „Wortu. 

Die auf diese Weise entstandenen Intensitivformen geben h 

ihrerseits wieder zu Analogiebildungen AnlaB, so daB die Ent- 

stehungsweise einer bestimmten Pa'elform nicht immer mit Sicherheit 

anzugeben ist. 

III. Das Kausativ hat naturgemaB i 

1. einfach transitive Bedeutung, wenn die des Qal in- 

transitiv ist: v. pEO „herausgehen“: pMn „herausbringenu, 

v. 2m „wohnenM: 2nin „wohnen lassenu, v. sns „kommenu: 

imn „bringenu, ebenso *"!2in „vernichtenu, snn „lebendig 

machen“, P2'n „bringenu, ,.befreienu, pDH „hinauf- 

bringen“, btfn „hineinbringenu, Xjt^n „&ndernu, bstm „er- 

niedrigenu, p"in „zermalmen“, nm „zum Wallen bringenu, 

ppDH „ein Ende machenu, D'pn „aufstellenw, D'Hn „er- 

hebenw, 2^nrt „zuriickftihrenu. 

A n m. DaB pi sowohl im Qal als auch im Hafel die Bedeutung ,,zer- j 

malmen“ liat, erklart sich daraus, daB es eigentlich rklein maohen" lieiBt: 

man bildete zu pi „klein“, ^klein seina sowohl ein transitives Qal: ppi als 

auch ein Haf‘el: pH. 

Bauer und Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramkischen. 18 
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k 2. doppe 11 transitive Bedeutung, wenn das Qal transitiv 

ist: v. y-p „wissen“: ypin „kund tunu, v. *&2b „anziehenu: 

*t„bekleiden“. 

/ 3. nicht selten ist die Bedeutung in transitiv: n^n „Er- 

folg habenu (dagegen D 3 30 „befordern“ oder ahnlich), 

„heransttirmenu, „vertrauen“, „UbermUtig 

werdenu. Audi diese Art der Bildung ist schon urseraitisch 

und hat vielleicht ihren Ausgang von solchen Fallen ge- 

nommen, wo ein das Reflexiv vertretendes Wort wie 

ausgefallen ist. Zum Teil mogen sie auch in die folgende 

Kategorie gehoren. 

4. Intransitiv sind auch in der Regel die Denominativa 

(zur Entstehung vgl. oben g): v. (jud.-aram.) ^t? „Schatten“, 

„Schatten aufsuchenu, *n DH „offentlich ausrufenu 

v. *Tl"D „Herold*‘, die Haf'el-Form vielleicht unter Einflufi 

von *Pnn „verkunden“ gewahlt. 

n Anm. 1. Pa'el und Haf el existieren bei einigen Verben neben- 
% 

einander, gewohnlich sogar in derselben Bedeutung: 1. v. “Pn beide „einher- 

gehnu, „wandelnM, aber die Existens des Haf'el ist unsicher, denn fiir pp^FD 

D 326, 434 ist vielleicht1) Part. Pa. pD^TD zu lesen; 2. v. IT:FI beide „anzeigen“, 

„verkundenM; da von diesem Verbum keine Haf el-Form mit elidiertem h (Af'el) 

sich findet, wie man sonst sie antrifft, vermutet Marti2), wohl mit Recht, 

dafi auch die von der Masora als Pa'el iiberlieferten Formen als Haf el zu 

lesen seien (also Xinx, 'Dim, min\ mm fur mnx, -:in\ mm): die 
• - • *:r' r •—i r •• —t • - • - : - • - •» 

Masora habe Pa*el gelesen, wo dies mbglich war, weil im spateren Jiid.-pal. 

Aram, nur dieses in dem Sinne von „anzeigenu, ,.ansagenu iiblich ist; 3. von 

□lp beide (eine Verordnung) „erlassen“; das Haf'el daneben auch andere 

Bedeutungen; 4. v. 31p beide „darbringen“ (Pa. in Ezra, Haf. in Daniel); 

Haf'el auch „hineingehn lassen“; 5. v. Dll Pa'el „lobenw, Haf'el „erhohenu; 

6. v. RJtP beide sowohl „umwandelnu, „abandernw, als (einen Befehl) „iiber- 

treten*‘. — Die Bedeutung der beiden Stammformen scheint also im Bibl.-aram. 

gewohnlich nicht differenziert worden zu sein, wie das in solchen Fallen sonst 

zu geschehen pflegt (vgl. BL § 38 v"); siehe jedoch zu HB’j? § 89 g. 
y 

0 A n m. 2. Zu den aus dem Akkadischen entlehnten Saf el-Formen 

nptf, hbyif s. § 28 i. 

b Kamphausen, SBOT 18, S. 22. Vgl. § 58 q, s. 

2) Daniel, S. 9. 
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IV. Das Hi^)peCel ist o 

1. zunachst R e f 1 e x i v vom Qal imd zwar 

a) gewohnlick akkusativisch: v. "110 (jUd.-aram.) „abtrennenu: 

*1TJinn „sich losreifienu, v. syr. *pT ,,mihrenu: :f:%|Tnn „sich 

nahrenw. 

b) dativisch (fur sich etwas tun), bei intrans. Verben p 

vielfach mit dem Qal nahezu oder ganz identisch: v. TDtr 

„horen“: .,gehorcheiP‘ (im Akkad. undHebr. auch 

schon im Grundstamm diese Bedeutung), von (jUd.-aram.) 

ym..vertraueni‘:*ynnrn „sich verlassen", v. (jttd.-aram.) 

*03 „schmerzen“: *03nx „verwirrt sein“, von einem 
t : ” • s : ’ 

nicht mehr vorh. Qal: ?n2nn „sich beeilen‘‘. 

A n m. Die einzig belegte Form ,|WDntP'j D 7 27 kdnnte an sich als eine Q 

Hibpa al-Form aufgefafit werden « *iistamme'un, § 16 1), aber das jud.-aram. 

yDntPX mit derselben Bedeutung zeugt fiir das Hil>pe'el. Vgl. noch hebr. 

yDt&M, das dieselbe Bedeutung haben kann. 

2. gewohnlich Passiv vom Qal (vgl. BL § 3S y'): v. ~zy r 

„machen“: *T2!;nn „gemacht werden“, ebenso JOinn ,.ge- 

baut werden“, 2mnn ,.gegeben werdena, XHDnn „ge- 

schlagen werden“, „crfiillt werden“, btipnn „get6tet 

werden", Oprin „gerufen werden“, 'Dim „geworfen 

werden*, pantPH „gelassen werden", *Dtpnn ngesetzt 

werden u. 
Anm. Der Ubergang vom Retiexiv zum Passiv ist ohne weiteres \er- 5 

standlich, wenn man die oben 0 gegebenen Beispiele betrachtet, die man fast 

ebensogut durcli das Passiv iibersetzen konnte. 

3. zuweilen Passiv von einem Kausativ: v. r.C’S „finden . t 

nDntrn „gefunden werden". 

Anm. Zur Histaf'al-Form s. § 48 1. 

V. Das H i \) p a1 a 1 verhiilt sich zum Pafel wie das Hi[)pe el u 

zum Qal; es steht demgemiifi 

1. als eigentliches Reflexiv: v. tPa. „versammelnu: *t£03rin 

„sich versammelnu, ebenso *2irnn „sich mischen", *DDinnn 
.,sich erhebenw, 'Oritt'K „sich andern", ,,sich an- 

strengenu, *nnt&'n „sich losen“. 
18* 
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2. reziprok: v. (jUd.-aram.) tir „ratenu: („einander 

beraten", d. h.) „sich beratenu. 

d. als Passiv: v. „suchen”: :i:"ijT’r.n~ „gesucht werden44, 

ebenso ■j’lnnn „versengt werden44, „benetzt werden4’, 

^riC^n ,.(gleich)gesctzt werdenu, bn^nn ,,erschreckt werden u. 

4. denominativ: v. '[pT „Zeit“ ^DTTm „sich (auf eine be* 

stimmte Zeit) verabreden", *^nnn „um Gnade flehenu 

v. (jUd.-aram.) ♦'jn „Gnadeu (= hebr.), 2"!:nn „freiwillig 

geben44 v. altaram. H2T: „freiwillige Gabeu, ^2:nn „ sicli 

als Prophet (liebr. N^2:) betatigen,;. 

a 

§ 77- Vorbemerkungen zur Tempuslehre. 

In der alteren Gruppe der semitischen Spracken, die vor 

allem durch das Akkadische und im Hebr. durch die sog. Waw- 

Tempora dargestellt wild, entspricht der Aorist ungefahr der Zeit- 

sphitre ernes Part, perfecti, der Nominal der eines Part, praesentis. 

Im Aramaischen ist (wie im Arabisclien und Athiopischen) die 

Funktion der beiden Tempusformen im allgemeinen die umgekehrte1), 

es liegen aber noch Reste des gegenteiligen Zustandes vor, im 

Syrischen besonders in dem merkwlirdigen Gebrauch von heua im 

Sinne eines Optativ2). Im Bibl.-aram. zeigt sicli, was den Nominal 

betrifft, nur eine einzige Spur jener alteren Funktion (§79 n), 

beim Aorist entgegen friiheren Meinungen, wohl uberhaupt keine, 

0 Iliese Tatsaohe darf natiirlich niclit so aufgefafit werden, als ob die 

Tempusformen zu einem gewissen Zeitpunkt ihre Bedeutung gewechselt 

hatten. Wir werden uns vielmehr vorzustellen haben, dafi die Trennung der 

Sprachen zu einer Zeit erfolgte, da die Gebiete des Aorist und des Nominal 

noch niclit endgultig abgegrenzt waren, und dafi dann die Entwicklung in 

entgegengesetzter Itichtung sicli vollzog. Nur eine Anzalil von Gebrauclis- 

weisen, die sicli schon friilizeitig in der einen oder anderen Riclitung gefestigt 

hatten, haben diese Entwicklung niclit mitgemacht; sie widersprechen des- 

halb der herrschenden Funktion der betreffenden Tempusform und sehen 

aus wie Enklaven des gegenteiligen Typus. Vgl. H. Bauer, Tempora, 

S. 15 ff35. 

2) Bauer, Tempora, 39 ff., 44 ff. 
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s. § 78 p, q. Zu den beiden alten Tempusformen tritt nun jedoch im 

Aramaischen, wie auch im Spiithebraischen, das aktive Partizip 

geradezu a Is eine dritte Tempusform, durch die vor allem der 

frtihere Bereich des Aorist (§81 b—q), zum Teil auch der des 

Nominal eingeschrankt wird, § 81 r, s. 

Die in der semitischen Grammatik seit etwa einem Jahrhundert b 

vorherrschende Ansicht1), dafi die semitischen Tempusformen mit 

ihrer Zweiteilung (:,vollendeteu und „unvollendeteu Handlung) 

etwas ganz anderes bedeuten als etwa die indogermanischen mit 

ihrer vermeintlichen Dreiteilung ist sicherlich irrig. In Wirklichkeit 

findet sich die Zweiteilung ebenso auf indog. Sprachgebiet2), so z. B. 

auch in vielen deutschen Volksdialekten, und vom Prltsens dieser 

Dialekte konnte man mit demselben Rechte sagen, dafi es die „un- 

vollendeteu Handlung ausdrticke, wie vom semitischen sogenannten 

„Imperfektu. Tatsachlich glauben wir aber diese Benennung als 

unglUcklich und die ihr zugrunde liegende Meinung als unhaltbar 

ablehnen zu mUssen. Es gehc namlich nicht wohl an, eine positive 

Funktion, wie sie der Aorist doch hat, durch eine negative Be- 

zeichnung auszudrucken3), besonders weil diese Bezeichnung sehr 

schlecht fur die in der Zukunft liegende Handlung pafit, die 

durch den Aorist doch in erster Linie ausgedrUckt wird; denn eine 

Handlung, die nocli gar nicht begonnen hat, kann offenbar nicht 

wohl als „unvollendetu bezeichnet werden, da eine solche doch 

bereits in Angriff genommen sein mufi. Man sieht daraus, dafi 

sich mit der Bezeichnung „Imperfekt“ im Semitischen Uberhaupt 

kein zweckentsprechender und wiederspruchsloser Begriff ver- 

binden laBt, ganz abgesehen davon, dafi sie im Indogermanischen 

etwas total anderes besagt. 

1) So z. B. auch in der soust verdienstvollen Schrift von Marcel Cohen, 

Le systeme verbal semitique et Bexpression du temps. Paris 1924. Noldeke 

hat sich, soweit wir selien, nirgends fur sie ausgesprochen. 

2) Tempora, S. 47 ff. 

3) Es ist dies ungefahr ebenso schief, wie wenn man die Bedeutung 

von a in a Paris (,.in Paris" und ,.nach Paris") gegeniiber dem de in de Paris 

dahin formulieren wollte, dafi das letztere die „Entfernung von", das erstere 

aber die ,.Nicht*Entfernung von ausdriieke. 
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c Dafl die Angabe der Zeitsphare in den semitischen wie 

tibrigens in vielen anderen Sprachen unbestimmt oder ungenau 

ist, gilt nur, wenn die Bedeutung der Tempusformen in abstracto 

genommen wird. Durch diesen Umstand liat man sicli dazn ver- 

leiten lassen, den semitischen Sprachen die Bezeichnung der sog. 

subjektiven Zeitunterschiede uberhaupt abzusprechen. Mit demselben 

Recht kbnnte man aber beim deutschen Prlisens, das als wirk- 

liches oder zeitloses oder historisches Prasens oder auch als 

Futur dienen kann, dessen Beziehung auf eine bestimmte Zeit ver- 

neinen. Im konkreten Fall geniigt in der Regel hier wie dort 

die an sich unbestimmtere Tempusform vollauf, um die gewtinschte 

Zeitsphare zum Ausdruck zu bringen1). 

b 

§ 78. Gebrauch des Aorist. 

a Der Aorist dient, wie in den ubrigen semitischen Sprachen 

(vom akkad. Praeteritum und vom hebr. Waw-Aorist abgesehen), 

zur Bezeichnung der Zeitsphare eines P ar tiz ips der Gegen- 

wart, also im Sinne eines lat. Praesens, Futur oder Imperfekt. 

Die genauere Bestimmung ergibt sich in der Regel unzweifelhaft 

aus der Situation oder aus dem Zusammenhang. In all diesen 

drei Funktionen konkurriert mit dem Aorist das Partizip. fur das 

Prasens wird dieses sogar gewohnlich gebraucht. Ofters steht 

der Aorist auch in modalem Sinn. 

1. In der Funktion eines (meist allgemeinen) Prasens. 

a) im Hauptsatz: xar „und wem er will, 

gibt er es (das Reich)“ I) 429; „und wen er will, erhoht 

eru (E'prr) D 52i: in beiden Fallen als allgemeines oder 

zeitloses Prasens. 

b) im Relativsatz: „es gibt keinen anderen Gott, der so 

retten kann (^)u D 329; .., der die Sache des 

Konigs kundtun kann (^Dr)u D 2io; „nach dem Gesetz 

J) Ahnlich wie in dem oben genannten Beispiel „a Paris“ die Be- 

deutunfr „in“ oder „nach“, die im Deutschen explicite zum Ausdruck kommt, 

sich aus der jeweiligen Natur des Verbums erg-ibt. — Eine grundsatzliche 

Beliandlung der Frage soli demnaclist an einem anderen Ort erfolgen. 
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. . das nicht hinfallig wird (snyn xb)L D 69.13; „jedes 

Gebot, das der Konig aufstellt (D'pJT|)u D 616. 

c) im Objektsatz: „Ich habe von dir gehort, daB du im- d 

stande bist (bpin)u D 5i6. 

In der Funktion eines F u t u r. e 

a) im Hauptsatz: pns vbr? Dipn TJ-jnM „und nach dir 

wird ein anderes Reich erstehen“ D 239 und so in der 

ganzen weiteren Deutung des I raumes; „(> ras wie den 

Rindern wird man dir zu essen geben Cpft?^)1), und 

mit dem Tau des Himmels wird man dich benetzen 

(pr2?p!), und sieben Zeiten werden iiber dich dahin- 

gehen OpD^rP)u D 422 (vgl. 4*29); „ein viertes Reich wird 

erstehen (Sinn) . . und es wird die ganze Erde ver- 

schlingen (^DSPl) und sie zertreten (n3t^inni) und zer- 

malmen (n_3pnni)u D 723 und in der weiteren Deutung 

des Gesichtes; „dies ist der Traum, und seine Deutung 

werden (oder wollen) wir sagen (npS!!)4 D 2 36 , 71wii 

werden (oder konnen) keine Schuld an Daniel findi n 

(npt^rp Kp)“ D 66 (inden bei den letzteren Beispielen mit 

modaler Farbung); „du wirst in der Chronik finden 

(nptrnn) und erkennen (Vl?n)u E 415; vgl. auch D 2s f., 

717 f. usw. 

b) im Relativsatz: „Wer ist der Gott, der euch erretten / 

wird (yi^rW'')“ D 315; „ein Reich, das iiber die ganze 

Erde herrschen wird (ttptfp)u D 239; „ein Reich, das 

nicht zerstdrt werden (^Iinnn Sp) und aut ein andeies 

Volk nicht Ubergehen wird (p2nt^n Sp)u D 244. 

c) im indirekten Fragesatz: ,,Gedanken stiegen dir aut, was g 

geschehen werde (Sin1? 'H ntt)u D 229; „ob vielleicht 

(p) deiner Behaglichkeit Dauer beschert sein werde 

(ninn)u D 424. 

i) Dagegen haben die Aoriste in 430, wo die Erfiillung dieser Prophe- 

o-eschildert wird, Imperfektbedeutung. 
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(I) im Subjektsatz: „Es sei dir zu wissen getan, dati wir 

mis nicht niederwerfen werden (“.‘O: xb)“ D 3 is (hier 

in Parallele mit x:r\x + Partizip). 

e) im Objektsatz: „damit ich vvisse, dai.l ihr mil- seine Deu- 

tung kundtun werdet C;rinnn)“ D 29. 

i) nn Adverbialsatz: „Wenn ihr dazu bereit seid, dafi ihr 

niederfallt und verehrt OjHJIDni *“ d 315. 

g) im Temporalsatz: „Zur Zeit, da ihr den Klang des 

Hornes hbren werdet OpyDB>n)“ D 3s; „sobald du er- 

kennen wirst (run D 423. Ofters nach IV (E) 

odei ny (D): „Die Stadt soli nicht gebant werden, 

bis von mil* der Befehl gegeben werden wird (Dt£TP)“ 

E42i, „sie taten ihnen nicht Einhalt, bis der Bericht 

an Darius (oder der Befehl von D.?) kommen (ijrr) 

und man ihnen dann das Schreiben dartiber zustellen 

wiirde E 5s1); nbis sieben Zeiten liber ihn hin- 

gelien werden D 4202); D 29, 422.29. 

3. In der Funktion eines Imperfekts. 

Zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit, in 

der Regel in Anlehnung an einen Nominal, der als tempus histo- 

licum fungiert und das Gauze in die prateritale Sphare versetzt. 

Je nach der Aktionsart des Verbums ergibt sich hierbei der Aus¬ 

druck der (kontinuierlichen) Dauer oder der Wiederholung 

(— diskontinuierliche Dauer). Die Anlehnung an ein wirklich aus- 

gedrucktes oder vorschwebendes Prateritum ist ftir den Aorist in 

dieser Funktion wesentlich. 

Beispiele: „Der Baum wurde grofi und stark ()^pri,l nm), 
und seine Hohe reichte bis zum HimmeP D 48; ,,unter 

ihm suchte Schatten (^pri) das Getier des Feldes, und in 

seinen Zweigen wolmten CpIT) die Vogel des Himmels, und 

von ihm nahrte sich (^TJT) alles Lebende“ D 49; „ein Hoch- 

0 Der Satz mit IV enthalt die Erwartung von Tattenai und Genossen: 

er ist also wie oben zu iibersetzen, nicht als Praeteritum. 

2) Auch bier driickt der Aorist die Erwartung aus; wir konnen im Him* 

bhck auf das Resultat auch mit Futurum exactum iibersetzen. 
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betagter nahm Platz (2rn = consedit) . . ein Strom von Licht 

ergo6 sich (1^!), tausendmal Tausende dienten ibm 

= serviebant ei1)), und zehntausendraal Zehntausende standen 

= stabant1)) vor ihm“ D 79.10; „es wurde ihm Macht... 

gegeben (2rp), und alle Volker . . . dienten2) 0|in^zT:) ihm” 

D 7hi „einen Traum sah ich (m?n), und er erschreckte mich 

und Phantasien auf meinem Lager . . . beunruhigten 

mich P02pn2*>)“ D 42, vgl. 46, 56, 715; „ich naherte mich 

(niinp) einem der Dastehenden und verlangte (”Sr2N) genaue 

Auskunft, und er spracli zu mir ("IDiO) und . . . teilte mir 

rait Oipinf D7i6; „er wurde ausgestoflen ("Pit?), und 

Gras aB er (y2K^) . . und vom Tau des Himmels wurde sein 

Leib benetzt3) (y2t?^)M D 430, vgl. D 621; „ich erhob meine Augen 

(nbt?j), und meine Besinnung kelirte (allmahlich) zu mir zuriick4) 

(nrp), und ich pries (rD12) den Allerhochsteir* D 4si. 

Die vorstehenden Beispiele erinnern durchaus an die Zustands- n 

siitze im Arabise he 115), die nicht ein Hauptmoment der Erzahlung 

darstellen, sondern Nebenumstande betreffen, die daher auch logisch 

und psychologisch dem Hauptvorgang untergeordnet sind. Diese 

!) Oder „wahrend ihm tausendmal Tausende dienten und zehntausend- 

mal Zehntausende vor ihm standenu, lateinisch mit Ablat. absol. („ser\ientibus, 

stantibus4*), wie ja auch hier selbst das Partizip stehen kdnnte. 

2) Nicht als Priisens zu iibersetzen, da es noch zum Nachtgesicht geliort. 

3) Man beachte, wie dieselben Aoriste, die hier (in Anlehnung an ein 

durch den Nominal ausgedriicktes Praeteritum) die Dauer in der Vergangenheit 

ausdriicken, in 422. 29 (ohne solche Anlehnung) unzweifelhaft auf die Zukunft 

gehen. Es ware eine ganz ungereimte Annahme, dafi sic in beiden 1 alien 

die „unvollendete Handlung4* bezeichnen. 

4) = „wahrend meine Besinnung zuriickkehrte44. Beachte den Aorist 

zwischen den beiden Nominalen! 

5) Wright, Grammar II, 330If., H. Reckendorf, Arabische Syntax (1921), 

S. 447ff. und Brockelmann, Grundrifi, II, 501 ff. — Vgl. auch H. Paul, Prinzipien, 

S. 149: „Bei der Erzahlung dokumentiert sich die logische Unterordnung in 

den indogermanischen Sprachen durch Verwendung der relativen I empora 

(Imperf. und Plusquamp.)4*. Man beachte auch lat. dum mit Priisens, wahrond 

das Hauptverbum im Perfekt steht. 
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Unterordnung aufiert sich darin, daB sie dem qatala des Haupt- 

satzes in der Form jaqtulu angefUgt werden; z. B. kadabtum ua- 

* ant um ta lamuna „ihr habt gelogen und wuBtet esu (d. h. ihr logt 

wissentlich), kdtaba uaiasta dinuhu fihi „er schrieb und bat ihn um 

seine Zustimmung“ (d. h. indem er ihn bat). Bei gleichem Subjekt 

feldt meist ua1): baapa 'ila Mu auiiata iatlubu^ssulha „er schickte 

M., indem er um Frieden bat“. Statt des Aorist kann auch, wie 

im Bibl-aram., das Partizip stehen: q&ma Zaidnn wahuua bakin 

»Zaid stand auf und er weinteu.2 *) 

Im Akkadischen sind solche Zustandssatze besonders 

beliebt; sie werden mit ikasad (sog. Prasens-Futur) an ein vor- 

ausgehendes iksud (Prateritum) angelehnt: innabitma ibaqam ziq- 

nasu „er floh und zerraufte (= zerraufend) seinen Bart“, inuhma 

Belum salamtuS ibarri „Bel ruhte aus und betrachtete ihren 

Leichnamu.8) 

Diese arabischen und akkadischen Parallelen4) lassen keinen 

Zweifel darUber, wie die angereihten Aoriste des Bibl.-aram. zu 

verstehen sind. Da sie durchweg Nebenumstande der Handlung 

bezeichnen, so durfen sie auf keine Weise als sog. Praesens histori- 

cum5) oder ahnlich aufgefaBt werden. NatUrlich kann es auch 

x) Die Puristen verwerfen hier den Gebrauch von ua uberhaupt, so 

z. B. al-Barlri bei De Sacy, Anthologie grammaticale (Paris 1829), S. 147 des 

Textes, S. 350 der Ubersetzung. Doch steht der Spracbgebrauch dem ent- 

gegen, wie die Beispiele zeigen. 

2) Da wir im Deutschen niclit zwischen Perfekt und Imperfekt unter- 

scheiden,' so tritt die Unterordnung der Zustandssatze aufierlich nicht in die 

Erscheinung, sie werden aber vom Sprachgeftihl deutlich als untergeordnet 

empfunden. Das gilt fiir alle Ubersetzungen oben m. 

) Vgl. Delitzsch, Assyr. Grammatik2, b. 3/2f., und zur Erklarung Bauer 

Tempora, S. 21 f. Dort weitere Beispiele. Ganzlich verkannt wird diese Ron 

struktion von B. Landsbergcr in OLZ 29 (1926) Sp. 974, der hier in voll- 

kommenem Widerspruch mit den sprachlichen Tatsachen die Nachzeitigkeit 

eines Vorgangs ausgedriickt findet, und gar aus der Urakehr dieses Schemas 
% i 

die hebr. Konstruktion ableiten will. 

4) Fiir die iibrigen Sprachen vgl. Brockclmann, 1. c. 

r*) So noch, im AnschluB an andere, Bauer, Tempora, S. 45. 



§ 78 p-r Gebrauch des Aorist. 

Falle geben, wo es im Belieben des Erzahlers liegt, einen Vorgang 

als Haupt- oder Nebenmoment zu behandeln und dementsprechend 

den Nominal oder Aorist (bzw. das Partizip) zu wiihlen. So steht 

D 4ai7 Kpp% dagegen D 419, wo man darnach das Partizip (im 

Sinne des Prasens) zu erwarten hatte, heiBt es npp. 

Der Nebenumstand braucht aber nicht immer der Haupt- q 

handlung zu folgen, sondern kann auch vorangehen1). In diesem 

Sinne konnen wohl einige schwierige Falle von Aoristen mit 

prateritaler Bedeutung verstanden werden: „Ich Daniel, meine Ge- 

danken beunruhigten mich 0?|^n2% vgl. 1) 42), und meine ZUge 

verzerrten sich (^np^), und ich bewahrte (rnttJ) die Sache in 

meinem Herzen “ = „wahrend meine Gedanken mich beunruhigten “ usw. 

D 728; „in dieser Zeit kehrte2 *) (allmahlich) meine Besinnung zu 

mir zurlick (urn, vgl. D 431, oben m), und meine Minister und GroBen 

besuchten (^1y2'') mich (nach und nach wieder), und ich wurde 

(wieder) in mein Reich eingesetzt (Pjprin)u I) 433; „darauf stand ) 

der Konig in der MorgenfrUhe auf (Cip*') und ging (^TK) eilends 

in die Lowengrube" D 620. 

4. Zum Ausdruck einer WillensauBerung. r 

Dieser Gebrauch erklart sich zum Teil daraus, dafi der Kurz- 

Aorist, dem in erster Linie diese Funktion (besonders fUr die 3. Pers.) 

zukam, bis auf wenige Falle (§ 26 d) mit dem Voll-Aorist zusammen- 

gefallen ist, zum Teil daraus, daB auch schon der Voll-Aorist (gleich 

dem akkadischen ikaScid*) oder dem I^nisens und butur unserer 

J) Vgl. ibam forte via sacra oder aus dem Gilgamesepos XT 119: 

manzazu ul ipas§imma issahra „es war kein Ruheort vorhanden, und so kehrte 

sie (die Taube) wieder zuriick“. Verschiedene arab. Beispicle bei Noldeke, 
Zur Grammatik des klassischen Arabisch (Wien 1896), S. 68, wie innaha 

latamsl ma'l *id caparat „als sie so neben mir ging, stolperte sie plotzlicliu. 

2) = Bwahrend sie (wie oben 4 31 erwiihnt) zuriickkehrteu. Die Worte 

von bis 'Py sind wTohl als Glosse zu streichen, vgl. Marti, Daniel, S. 34. 

») = rin der M. aufstehend"; dieser Umstand wird aber vom Erzahler 

gegeniiber dem Eilen in die L. als nebensachlich behandelt. Es liogt gai 

kein Grund vor, hier an einen Einflufi der hebr. Konstruktion mit ^ zu 

denken, der von Bauer, Tempora, S. 45, im Anschlufi an andere, noch fiir 

moglich gehalten wird. 4) Bauer, Tempora, S. 23, 31. 
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Sprachen) in diesem Sinne verwendet wurde. Die beiden Fade 

lassen sich keineswegs reinlich auseinander halten. Wir unter- 

scheiden daher einfach die Willensauflerung: 

a) als Jussiv: '|HJ)prn ybtt „ihr sollt niederfallen und 

verehren“ D 35; xnrn "Un ,.die Tiere sollen fliehen“ 

D 411; „mit Purpur soli er bekleidet werclen (1^2^) und 

. . . herrschen D 5t; „das Gotteshaus soli gebaut 

vverden (R32rr)u E 63; „die Gerate soli man zurtick- 

bringeir4 (^2Nirr) . . und du sollst sie hinabbringen 

E 65; »du sollst kaufen (NJpn) und darbringen 

CHp™) E 717; den Unwissenden sollt ihr aufklaren 

0^T’7^)U ^ ^25>’ ^Richter, welche riehten sollen (“*H 

V%b)u E 72*,; E 64 al.; E 7 is al.; 

b) als Optativ durchweg mit Voranstellung des Nomens: 

L5> „moge es each sehr wohl ergehen!“ D 331; 
* ■ 

l^y „mein Rat nidge dir gefallen!“ D 424; 

..Daniel moge gerufen werden ('~rr') und die Deutung 

geben (rnr,n')!u D 512; ~b -irono _deine Gesehenke 

mogen dir bleiben!” D 017; „der Konig moge ein Gebot 

erlassen (D"pn) und einen schriftlichen Befehl geben 

(D»"ir)!“ D 69 al.; 

e) als Kolio rtativ, wo im Hebr. auch der Affekt-Aorist 

(ant n_) stehen konnte: ..die Deutung will icb dem Konig 

kundtun (JOnx)“ D 224, vgl. 517; „wir wollen kundtun 

d 24. 

A 11 ni. Zuin Gebrauch des Aorist in Absichtssatzen und in Bedinfrunsrs- 
© © 

siitzen vgl. die Satzlehre. 

§ 79. Gebrauch des Nominal. 

Wie im Deutschen das zusammengesetzte Perfekt zunachst 

das Resultat einer abgeschlossenen Handlung bezeichnet (,.ich 

babe die Arbeit vollendetu), dann aber infolge einer Bedeutun^s- 

vei schiebung auch als T e m p us der E r z it h 1 u n g gebraucht 
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wird1) („ich habe vorgestern die Arbeit vollendetu), so zeigt sich 

eine ahnliche Doppelnatur der Perfektbedeutung auch beim west- 

semitischen Nominal. Wir konnen demnach ein prasentisches oder 

resultatives Perfekt (inln 21 HPS ,,ein grofier Gott hat kund- 

getanu D 245) und eiu his tor is dies Perfekt (SHin * ’ ' 

„darauf tat er kund“ D 217) unterscheiden. Naturgemiifl kann es 

auch Falle geben, wo man schwanken kann, ob die eine oder die 

andere Auffassung am Platze ist. 

Eine ahnliche Verschiebung wie beim aktiven, aus einem b 

Nomen agentis hervorgegangenen, Nominal zeigt sich auch beim 

neutrischen Nominal, dem urspriingliche Adjektiva zugrunde 

liegen: Verba wie DpiT (< *salima „er ist unversehrt, vollendet1*) 

werden zunachst als resultativ gebraucht (so E 5ie *0 „er ist 

noch nicht fertig gewordentf), dann weiterliin als einfache Praterita 

wie 2HP (< *qariba „er ist naheu) in der Bedeutung „er naherte 

sichu D 3 26; ebenso t^K2 „es mififieP* D 615 und darnach 2Np 

(Neubildung zu 2tt ,.gutu) „es gefielu D 624, 1j?n „er wurde stark" 

D 4s usw. — Der Nominal steht demnach 

1. als reines resultatives Perfekt c 
< 

a) im Hauptsatz als Aussage: “115 nnstf'n „ich habe 

eineu Mann get unden1“ D 225, ^njDTrn „ihr habt euch 

verabredet“ D 29, ,,kein Konig hat (je) so etwas gefragt 

(“Kir S?)a D 210, niipir „ich habe von dir gehort“ 

D5h. 16, _du hast dein Herz nicht gedemiltigt(nbstrn S'?)-1 

D 522, „tiber den Herrn des Himmels hast du dich er- 

hoben (no6i?nn)a D 5zi und so oft im folgenden, „ge- 
' t i ” : • 

zalilt (VOD) hat Gott dein lleich und es preisgegeben(V)2) 

D 526, „er hat sie in die Hand N.’s gegeben 

(irn)u E 512 usw. Auch nr-P ,dch weiBu D 4e gehort 

!) In den siiddeutschen Dialekten ganz ausschliefilich, da diese das 

Imperfekt (abgesehen von „war“) verloren kaben. 

2) Diese (gewohnliche) Ubersetzung ist schwerlich zutreffend; man er- 

wartet nach dem Zusammenhang einen kaufmannischen Ausdruck wie „er hat 

davon die Endsummen gezogeiP oder dergl. 
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wohl hieher (wenn urspr. „ich habe gesehen*‘ wie griech. 

oida); vgl. auch D 522, aber D 2s nJK jn\ 
T -S ~ T 

d •>) im Fragesatz: HD „was hast Du getanV" D 4m, 

"ipx ttT'H „hast du nicht ein Verbot erlassenVu 

D 613, ijrnire'b „hat Er dich retten konnen?“ 

D 621. 

e c) besonders hiiufig auch im Relativsatz: „den Traum, 

den ich gesehen habe (rnTr.)u D 226, ^Manner, die du 

eingesetzt hast (n^D)tf D 312, „das Bild, das ich gemacht 

habe (JTliy)" D 315, „gepriesen sei Gott, der seinen 

Engel gesandt hat (nbt^)4‘ D 328 al. 

/ d) im 8 u b j e k t s a t z : „es sei dem Konig kund getan, dafi 

wir nach Judiia gegangen sind (>O^TK)M E 5s. 

g e) im Temporalsatz: „nachdem (= weil) unsere Vater 

erziirnt haben OlTihn)" E 012. 

h 2. als historisches Perfekt. 

Eas gewohnliche Tempus der Erzahlung und darum ungemein 

hiiufig, sowohl vor, als auch (gewohnlicher) nach dem Subjekts- 

nomen; oft finden sich mehrere Nominale mit oder ohne 1 an- 

einander gereiht: D_n *0^1? „der Konig wurde 

sehr bose und zornig und sprachM D 212, „Daniel ging hinein und 

fragte bv)u D 2ie, „der Konig wunderte sich und stand auf 

(°j?J ^5^)“ D „darauf kam jener Sesbassar und legte den 

Grund (K^K 2m »sns)u E 5 ie. 

i Eine besondere Erwahnuug verdient der (bei D) mit m IV 

rbis dafiu eingefuhrte Nominal, weil diese Konjunktion hier ihre 

subordinierende Bedeutung zum Teil vollig verloren hat und lediglich 

zur EinfUhrung eines neuen, bedeutungsvollen oder Uberraschenden 

Vorganges dient1). Die ursprUngliche Funktion des IV erkennt 

man noch in Stellen wie „er afi Gras . . ., bis daB sein Haar wuchs 

(nil rnyp m D 430, auch D 521, Oder „jenes Horn machte 

Krieg mit den Heiligen und uberwaltigte sie, bis daB der Hoch- 

b Vgl. auch Ahiqar, 49: „ich sagte, ich hiitte ihn getotet, bis dafi ich ... 

spiiter dich vor den Konig brachte‘‘ (Cowley, S. 213). 
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betagte kam (nnST'H *!?)“ D 722. Dagegen ist es nach min HTH 

einfach durch „ (siehe) da“ zu libersetzen: „du schautest, und siehe 

da, ein Stein riB sich los (]ZX JVYbnn “tr)w D 2m; „ich schaute: 

da wurden ihm die Flligei ausgerauft (rF0,1 ^V)u 

„da wurden Throne hingestellt“ D 79, „da wurde das Tier getotetu 

D 7ii; so aucli D 625: (sie waren noch nicht bis zum Boden der 

Grube gelangt,) KfiTHK \i71Z ny »da fielen schon die Lowen 

liber sie heru. Die Konstruktion erinnert sehr an das arabische 

hatta 3Ida („bis siehe da*‘), das gleichfalls nicht mehr als unter- 

ordnend empfunden wil'd, z. B. Sura 3M5.1) 
* 

3. als Plusquamperfekt. i 

Die Vorvergangenheit hat im Bibl.-aram., wie zumeist auch 

in den librigen semitischen und zum leil auch in unseren Spiachen ), 

keinen besonderen Ausdruck gefunden. Sie findet sich 

a) oft im Relativsatz: „die Gerate, die N. fortgefUhrt k 

hatte (ps:n)u D 52, vgl. 3; „das Bild, das N. hatte aufrichten 

lassen (D^|?n)“ D 32; „keiu Schaden wurde an ihm ge- 

funden, der8) (oder „weil er“) auf seinen Gott vertraut 

hatte (nn^.SZ 'ID''” 'H)u D 624; 

b)im Objektsatz: „sie sahen, daB das Feuer keine Macht 

gehabt hatte *>!)“ D 327; 

c)im Temporalsatz: 

D 611, I'DtT SPl^D ’13 
- 2 t : • • 1 

y“T ,.als er erfahren hatteu 
• • 

.,als er die Sache gehort hatte“ 

/ 

rrt 

D 615. 

A n m. Die (archaische) Verwendung des Nominals im Sinne des n 

Futurs (§ 77 a), wie wir sie besonders in Bedingungssatzen noch in alien 

westsemitischen Sprachen finden, liegt im Bibl.-aram. nur in einem einzigen 

J) Brockelmann, Grundrifi II, 669f. 

«) Vgl. das Perfekt nach postquam, den griech. Aorist und das deutsche 

Imperfekt in Nebensatzen statt des Plusquamperf.; im Mittelhochdeutschen 

steht ganz gewohnlich das einfache Pr&teritum, wo wir jetzt das Plusquam¬ 

perf. gebrauchen. „Diese ungenauere Verwendung der Tempora ist die alter- 

tiimlichereu (Paul, Prinzipien, S. 276). 

s) Dieser Satz ist lehrreich fiir das Verstandnis der Entwicklung dos 

Kelativs zur kausalen Partikel. 
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l^all vor: „Wir werden an diesem Daniel keinen Grund (zur Anklage) finden 

(nppru N‘7), aufier wir finden irV) ihn in seiner Religion" D 6e. Vgl. 

dazu1) das syr. 'eti 'eSkdhn „wenn wir konnen“ oder ’ella ralt la marpdma 

lak „ich lasse dich nicht, aufier du trittst ein“ (= „du mufit eintreten"). 

Gewdhnlich wird dicser Gebrauch des Nominals als Futurum exactum ge- 

deutet, aber das heifit, die durch die lat. Grammatik uberkommenen An- 

schauungen unberechtigterweise in das Somitisclie hineintragen. 

§ so. Der passive Nominal. 

a Wie im Arabischen neben deni aktiven Nominal die passiven 

hormen qutila und huqtila stehen, so im Bibl.-aram. P'ltp und p'gpn. 

Die Tempusverhai tnisse entsprechen genau denen des aktiven 

Nominal. Der passive Nominal steht demgemiiB 

b 1. als r e i n e s Perfekt. 

Beispiele: DVU D'fc’ NDI „und von mir ist Befehl gegeben“ 

D 329ah, NTPpr ,,du bist gewogen (worden) “ D 527, „dein Reich 

ist (nach Gottes RatschluB) zerteilt (npns) und den Medern 

und Persern gegeben (ra*irn)“ D 528, so auch 72?, „das 

Schreiben ... ist mir vorgelesen worden ('OPp E 4is. 

c Der Unterschied zwischen dem Part. Pass. b'ttp und dem 

Nominal P^tpp zeigt sicli nicht nur bei den Verbis tert. Inf. (§ 47 h'), 

sondern auch beim starken Verb im Fern, und Plural, z. B. IDpD » 
n?Y? geteiltes Reich u I) 2«, aber npns „dein Reich 

ist zerteilt D 02s; nb „und er hatte offene Fensteru D 611, 

aber ITiNlS 'pIDDl „und BUcher wurden aufgeschlagenu D 710. Mit- 

unter sind mehrere Auffassungen moglich, wie bei D't£H D 625; je 

nachdem man die vorausgehende Handlung des Schreibens in 

Betiacht zieht oder nicht, ist es als Nominal (oben b) oder als 

Part. Pass, zu ilbersetzen, das D'tth im vorausgehenden Vers ist 

dagegen sicher hist. Perfekt (s. gleicli im folgenden). 

b Noldcke, Syr. Gr., S. 195. Ahnlich im Arabischen: „er befahl, kein 

Knabe solle geboren werden, aufier er werde ihn schlachten" (ilia zabahahu)“ 

Tabari I, 2579, s. Reckendorf\ Arab. Syntax, S. 455. 
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2. als historisches Perfekt. d 

Beispiele: „Es wurde gesandt (rpbt&0 die Flache der Hand 

und diese Schrift hingeschrieben D 524, „in derselben 

Nacht wurde Belsassar getotet (P't2p)“ D 530, „darauf wurde 

dem Daniel das Geheimnis enthullt 0ptl)“ D 219, „darauf wurden 

jene Manner gefesselt (inS3)1) und in den Feuerofen geworfen 

(V>D11)U D 321, „er wurde hinabgestilrzt (nn jH) vom Throne 

seines Reiches“ D 5ao, „und Daniel wurde heraufgeholt (ppni)a 

D 624, „darum wurde jene Stadt zerstort (rQ"inn)u E 415, 
< • • 

„und es wurde ein Stein gebracht (P'PPP) und auf die Off- 

nung der Grube gelegt (PQt£,'i)“ D 6 is, „da wurden jene 

Manner gebracht (VP’’”)11 D 313. Nach 'n (s. § 79 i): 

,.ich schaute, und sielie, da wurden ihm die FlUgel ausgerauft 

(Itt'HD)* und es wurde vom Boden aufgehoben (nTtp3) und 

wie ein Mensch auf die FiiBe gestellt (nD'pn)M D7<; „und 

siehe, das Tier wurde getotet (r6'ttj?) und sein Leib vernichtet 

(-21-)“ D 711. 

Der Umstand, daB der Nominal keineswegs immer eiuen e 

vollendeten, sondern liauiig einfach den der Vergangenheit an- 

gehorigen Vorgang bezeichnet, hat zur Folge, daB er bei Verben 

von durativer Aktionsart (wie sitzen, stehen, sein) geradezu eine 

Dauer in der Vergangenheit ausdrUckt (= sedebat, stabat, erat). 

Diese sehr beachtenswerte Tatsache gilt in gleicher Weise auch 

ftir das Hebraische und Arabische. Aus ihr erkliirt sicli auch, 

wie das „Perfekt“ des Verbums ,.seinu vielfach zur Bildung einer 

zusammengesetzten Imperfektform (wie arab. kdna idqtulu) benutzt 

werden konnte. Vgl. auch § 81 p. 

3. alsPlusquamperfekt. / 

Beispiele: S2P2 VT> „als er erfuhr, daB das 

Schreiben ausgefertigt war“ D 6 u, ^HpNjlPtt’j ''TIP 

„nachdem die Kopie des Schreibens vorgelesen war“ E 423. 

*) Da das Verbum sonst immer Paelform hat, erwartet man im Passiv 

eine Pu'alform, und man kann fragen, ob nicht der \ erfasser bier *1053 

gemeint hat; auch die defektive Schreibung wiirde dafiir sprechen. 

Bauer uud Lean der, Grammatik des Biblisch-Aramaischen. 19 
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g An m. Da der passive Nominal durchweg perfektische Bedcutung hat 

nnd ein passiver Aorist im Bibl.-aram. fehlt, so muft in den Fallen, wo dieser 

stehen sollte, der Ausdruck aktivisch gewendet werden. Auf diese Weise 

erklaren sich wenigstens zum Teil die merkwiirdigen Pluralformen mit un- 

bestimmtem Subjekt wie „Gras wird man dir zu fressen geben Cj'ltDytp’’ 7]^), und 

mit dem Tau des Himmels wird man dich benetzen (prillip 7]^)w D 422 = rdu 

wirst gefiittert nnd bcnetzt werden“, PTItD 7]^ „man wird dich ausstofienw 

D 4 29 = „du wirst ausgestofien werdenM. 

h Nur bei solchen Verben, die ein passivisches /-Reflexiv neben sich 

haben, ist jene Umsetzung ins Aktiv nicht notig: V31D5P „sein Leib 

werde benetzt“ D 430, 521; in 422 steht das Aktiv wohl wegen der Parallel© 

zu yinvw. 

§ 81. Gebrauch des aktiven Partizip. 

a I. Das Partizip enthalt, als Nomen betrachtet, keinen Hinweis 

auf eine bestimmte Zeit, wo aber sein verbaler Ckarakter sich 

geltend macht, bezeichnet naturgemab das aktive Partizip in der 

Regel die prasentische Sphare, das passive Partizip die perfektische 

Sphare1). Der Bedeutungsbereich des aktiven Partizips entspricht 

demnach im ganzen und grofien dem des Aorist, und es hat zum 

Teil die Funktionen des letzteren Ubernommen. Ilier wie dort 

ergibt sich nur aus dem Zusammenhang, ob das Prasens, das 

Futur oder das Imperfekt gemeint ist. Dieses Partizip steht 

b 1. in der Funktion eines Prasens. 

Ahnlich wie z. B. im Englischen wird das reine Prasens in 

der Regel auf diese Weise, seltener (§78 b—d) durch den Aorist 

ausgedruckt: 

c Beispiele: 'j'HpjK „euch sagt man (hiermit)u D 34, vgh 

428; „das Geheimnis, das der Konig verlangt (bKBty, konnen 

die Weisen nicht verkundenu D 227; „sicher weib ich 

(nJK V*T), dab ihr Zeit gewinnen wollt (^JZLT *prijN)“ D 2s; 

,,wir haben nicht notig (SjHjN ^ntt*rr*6), hierauf zu ant- 

0 Der Grund liegt darin, daft das erstere sich auf eine Handlung be- 

zieht, die im Gange ist, das letztere auf das Ergebnis einer Handlung, die 

abgeschlossen ist. 
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worten“ D 316; ronitt *pinlnp „wir tun (hiermit) kundw E 4i6; 

„von damals bis jetzt wird (der Tempel) gebaut (K22np) und 

er ist noch nicht fertigu E 516; „dein Gott, den du verehrst 

(r6-r6s nn:x n)“ d 617. 

In den beiden letzten Beispielen erstreckt sich die Handlung d 
• • 

liber einen grofieren Zeitraum, sie bilden den Ubergang zu den 

zahlreichen Fallen, wo das Partizip als allgemeines P r as en s 

fungiert, wie xrijTDlJ „er enthullt die Tiefen“, np 

„er weiB, was in der Finsternis istu D 222; „wie Eisen, 

das alles in Stlicke schlagt und zermalmt (ppTil ppnp), wird1) es 

alle jene in Stlicke schlagen (pppl)*4 D 240; „die Gdtter, die nicht 

sehen OpTH), nicht horen (^DtP) und nicht verstehen (^1>"P)“ ^ 528- 

Zur Hervorhebung der Tatsachlichkeit der durch das Partizip e 

ausgedrlickten Handlung steht otters davor mit Suffix: "prPKH 

bnS ,.bist du wirklich imstande?u D 226, „wollt ihr wirklich meinen 

Gott nicht verehren 0pr6s 'prTPX >C)?U D 3u. 

2. in der Funktion eines Futur. / 

Zur Beleuchtung dieser Tatsache genligt es, auf die Ver- 

wendung des deutschen Prtisens, zum Teil auch des englischen 

Partizips (vgl. I am going to-morrow) zu verweisen. Immerhin 

ist dieser Gebrauch des Part, im Bibl.-aram. seltener2 *), in der 

Regel steht hier der Aorist (§ 78 e—k). 

Beispiele: „Aus der menschlichen Gesellschaft wird man g 

dich hinausstofien CpTTO) . . ., und mit dem Tau des Himmels 

1) Man beachte hier den Gegensatz der durch Partizip und Aorist 

ausgedriickten Tempora, wahrend in anderen Fallen die beiden Tempus- 

formen geradezu gleichwertig sind. Hier wie anderswo findet man, daft die 

Tempora sich gegenseitig naher bestimmen. 

2) Vgl. ftir das Jiid.-pal. Aram., wo diese Verwendung besonders in der 

Sprache des palast. Talmud vorherrscht und den Aorist aus dieser Funktion 

nahezu verdrangt hat, W. B Stevenson, Grammar, S. 56; fur das Christlich- 

Pai. Schulthess, S. 87 (z. B. ra^em iapan „er wird uns steinigenM), ftir das 

Syrische Noldeke, Syr. Gr., S. 202ff. Fiir das Bibl.-aram. wird dieser Gebrauch 

von Brockelmann, Grundrifi II, 168 N. 1 verneint, offenbar nur aus Versehen, 

wie sich aus S. 67 und 128 das ergibt. 

19* 



292 Gebrauch des aktiven Partizip. § 81 g—1 

wird man dich benetzen Cpr2^p)u D 422, dazwischen stehen 

zwei Aoriste mit der gleichen Futurbedeutung, wie auch 

nocli weitere Aoriste in diesem Sinne folgen (vgl. auch D 429, 

wo der Satz mit 'pyMD fehlt); „die GefitBe, die dir werden 

gegeben werden (pb ^2rpnpni), sollst du abliefernu E 719. 

Einmal steht das Partizip mit parallel mit Aorist: „es 

sei dem Konig kund, daB wir deinen Gott nicht verehren werden 

und das Bild nicht anbeten werden xb)“ 

D 3 is. Doch soil hier offenbar mehr die Tatsachlichkeit (oben e) 

als der Tempuscharakter betont werden. 

i Die Futurbedeutung des Partizips kann durch die Aoristform 

des Verbums „sein‘* noch besonders hervorgehoben werden: 

Beispiel: „Gemischt werden sie sein 'ppirnp) und 

nicht zusammenhangend (*pp:n so wie Eisen sich 

(Uberhaupt) nicht mit Ton mischt (21_ynp)u D 243. 

Im Sinne eines J u s s i v: 

J Beispiele: „Die Kosten sollen jenen Mannern bezalilt werden 

E Ba, vgl. 9; „wer nicht das Gesetz befolgt 

NinP hber den soil Gericht gehalten werden 

(ipprp sinb) E Toe. 

k 3. in der Funktion eines Imperfekt. 

In Anlehnung an einen Nominal gleich dem Aorist (§ 78 1, p) 

zur Bezeichnung der Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit, 

oft eine kiirzere oder langere Dauer in sich schlieBend1): 

/ Beispiele: „Belsassar machte ("T2y) ein Gastmahl und trank 

Wein“ D 51; res kamen hervor (npSJ) Finger einer 

Menschenhand und schrieben (‘)2n:p'i)u D 05; 'ppps p*... ^tpJhn 

„sie stllrzten herbei und sprachen alsou D 67; ynDSl 12Hp ,,sie 

kamen herbei und sprachen" D 613; „darauf veranderte sich das 

Gesicht des Konigs (''nijLP vielleicht nach § 47 n zu verbessern), 

seine Gedanken erschreckten ihn seine Huftgelenke 

losten sich (^priL^p), und seine Ivnie schlugen aneinander 

') Vereinzelt im Christl.-pal. Aram., vgl. Schultfiess, S. 87: „sie verliefien 

(set)ciq) die Vater und traten (ue<allin) in die Kircheu. Sonst nur bei „sagenw. 
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('Iti’pj Sib S1)“ D oe; „und die Altesten der Juden bauten 

und hatten Erfolg“ E 6 m. 

Im Nebensatz: „Und der Kouig sah (ntn) die Hand- m 

flache, welche schrieb (“2113 '1)“ D 5s; „sie fanden, daC jene 

Stadt von jeher sich auflehnte (iStTinD) und Emporung in 

ihr angestiftet wurde (12“123np)'‘ E 419. 

Wiederliolung in der Vergangenheit; „So oft alle Volker n 

den Klang des Hornes . . . horten •'13), fielen nieder 

(•p^EO) alle Volker, zu verehren (r»* D) das goldene Bild“ 

D 37. 

Ein in der Vergangenheit bevorstehendes Er- o 

eignis1): V^SpriD snrOHI Hps: smi „und es kam der Be- 

fehl heraus, daft die Weisen getotet werden solltenu D 213. 

Wie das Part, in prasentischer Funktion durch ^ns verstarkt p 

werden kann, in futurischer durch den Aorist von Sin, so in 

imperfektischer Funktion durch den Nominal von Sin. Letzteres 

ist nur darum mdglich, weil Sin kein reines Perfektum, sondern 

ein Prateritum ist und, der Aktionsart dieses Verbums entsprechend, 

eine Dauer in der Vergangenheit bezeichnet (§ 80 e). Die 3. Personen 

dieses Hilfsverbums stehen in der Regel vdr dem Partizip, die 

ubrigen dahinter. 

Beispiele: „Daniel ragte hervor (n*3np Sin)“ D 64, „alle Q 

Volker zitterten und fUrchteten sich (p^nni 'plTT 1in)u D 019, 

vgl. D 65; „wen er wollte (S2* Sin), tdtete er (?□£ nin), und wen 

er wollte, lieft er leben (snp nin), und wen er wollte, erhohte 

er (□'HD nin), und wen er wollte, erniedrigte er Nin)u 

D 519; „dreinml des Tages kniete er nieder (^"12 Sin2)) und 

betete und dankte (sniSI S^pi), wie er vordem zu tun pflegte 

(121? Sin)u D 611; „bis Sonnenuntergang bemlihte er sich 

(mni^D nin), ihn zu retten“ D 615; „darauf wurde die Arbeit 

. . . eingestellt (nbtD2), und sie blieb eingestellt (SPtp2 nini), 

! >IS E 424; mn nTn „ich schauteu D 47.10, 72.6.13; 
•• •• •• T *» 

J) Vgl. dazu flir das Syriscke Noldekc, Syr. Gr., S. 206, § 2/3. 

2j So nach einer Lesart. 
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„ich betrachtete" D 78; „ich schaute, und siehe, 

da kam (Sin nns) einer wie ein Mensch“ D 7is* JO^p nrOS 

~Tn „du, o Konig, schautestu D 231. 

II. Eine eigenartige Verwendung des Partizips als einer Art 

selbstandigen Tempus zur Einflihrung einmaliger Ereignisse findet 

sich im Buche Daniel. 

Beispiele: „ Darauf versammelten sicliOpppsnp) die Satrapeuw 

D 33.27, „und der Herold verkUndete (>np) laut“ D 34; „da 

kamen Sadrach usw. aus dem Feuer lieraus (*ppDp)u D 32(5: 

»da traten die Wahrsager ein Op^r), und den Traum er- 

ziihlte ich (H3S nps) vor ihnen, aber seine Deutung taten 

sie mir nicht kund np sb)" D 44 (dagegen im folgenden 

Vers: „zuletzt trat [by] Daniel vor mich . . und ich erzahlte 

deu Traum vor ihm“ D4s); „der Konig rief (sip) 

lauf* D 57; „da traten herein Pp^y) alle Weisen“ D 58- 

„darauf wurde der Konig sehr bestiirzt (brpnD), sein Gesicht 
< T : 

^ eranderte sich (^*0tp), und seine Grofien gerieten aufier sich 

D 59. 

Wie man sielit, handelt es sich hier keineswegs um an- 

dauernde Vorgange oder um Nebenumstande wie § 78 m und oben 1, 

sondern um wichtige Momente, die zur FortfUhrung der Erz&hlung 

dienen und ohne die sie gar nicht verstitndlich ware1). Das Part, 

vertritt hier geradezu das eigentliche Tempus der Erzahlung, den 

Nominal, auch seine Stellung vor dem Subjekt entspricht ganz der 

alten Stellung des Verbum finitum im Verbalsatz. Eine solche 

Verwendung des Part, findet sich wohl im Aram, (abgesehen von 

*lpS, unten u) sonst nicht2), wenn auch Ansatze dazu in den 

anderen aram. Sprachen vorhanden sind. Sprachpsychologisch ist 

) Immerhin ist zu bcachten, dab z. 15. in D 4s das wichtiffste Erei^nis 

aul dem der Nachdruck liegt, namlich das Eintreten Daniels, voin Konig jm 

Verbum fin. berichtet wird, das Eintreten der Wahrsager dagegen im Partizip. 

2) Wohl aber in den modernen arab. Dialekten. So horte Ii. Bauer einen 

Libanesen aus Bhamdun, auf einen abgegessenen Brombeerenstrauch deutend, 

sagen: ceklin d. h. „man hat (ihn) abgegessenM. Vgl. auch L. Bauer, Das 

Palastinische Arabisch2 (1910), S. 26, 109, und W. Spitta-Bey, Gramm, des arab. 

Vulgardialelites von Agypten (1880), S. 356ff. 
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sie wohl als historisches (dramatisches) Prasens zu fassen1) (das 

sonst im Semitischen nur auBerst selten vorkommt), ihren Ausgang 

mag sie aber von Fallen wie oben 1 genommen haben, wo das 

Part, als Begleitumstand an ein hist. Perfekt sicli anschlieBt. Was 

als Nebenmoment gemeint war, kann miter Umst&nden als Jlaupt- 

moment erscheinen, ohne daB die auBere b orm geandert zu weiden 

braucht. 
Anm. Die Entwicklung eines Part, praes. zu einem Tempus der Er- / 

zahlung ist auch insofern bemerkenswert und lehrreich, als sie mis die ahn- 

liche Entwicklung der Form qatal, die gleichfalls aus einem Nomen agentis 

hervorgegangen ist, einigermafien verstandlich macht. Naheies darlibei in 

der hebr. Syntax. 

III. Eine besondere Betrachtung verdient die Verwendung des u 

Partizips von "IDS, weil sie hier gemeinaramaisch zu sein scheint. 

Im Bibl.-aram. (nur bei D.!) findet es sich gewdhnlich mit voraus- 

gehendem und zwar wird dieses im Sing, durchweg ebentails 

als Partizip vokalisiert: 1DK1 r^V „er hob an und sprachu D 2is al.; 

im Plural nur einmal das entsprechende D 3 24, dagegen 

sonst immer *pipKl *\jV D 27.10, 39 al. Die letztere Konstruktion 

entspricht den Verbindungen yiDX pi Mhjl D 67 und 'H?»l 

D 013, so wie auch christl.-pal.2) wie uappeq ... uanienn „sie tiugen 

die Kunde hinaus und sagtenu oder 3a3lbdp uam'rd ,.sie antwortete 

und sprachu. Man konnte daher geneigt sein, auch statt n:v 

durchweg nj?? zu vokalisieren8) (§ 47 a"), miiBte dann aber in 

D 3 24, wo steht, auch den Konsonantentext andern und MV lesen. 

Anm. 1. Beim Fern, steht merkwiirdigerweise auch HEX in der finiten V 

Form: rHOXl XH2^D njy „die Konigin hob an und sprach“ D 010. So aucli in 

den iigypt.-aram. Papyri4) beim Plural: nDKl IKinDX MV „es antworteten die 

Schafe und spracheiP Ah., 121; darnach wird in mDXl NUy ‘ „es antwortete 

die Ziege und sprachu (ib., 118, 119) zu erganzen sein: niy, und auch beim 

Mask. Sing, wird beide Male das Verbum fin. zu lesen sein: ^BXl X Hjy 

^es antwortete der Esel und sprachw V. 110, 1DX1 X1DJ n:y „es antwortete 

der Panther und sprach“ V. 118. 

passe 

1) \yie wir von Prof. Voretzsch erfahren, wechselt im altfranzos. Epos 

defini und Prasens histor. regellos. 

2) Schulthess, S. 87. 3) So Noldeke, GGA 18841021. 4) Cowley, S. 216. 
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A n m. 2. Ohne Anlehnung an ein vorausgehendes Verbum steht das 

I.iit. \on im Syrischen *) (liier fast die einzige Verwendung des Part, 

als Praes. lnstor.), im Jiid.-pal. Aram.* 2) und in der Malulasprache (§ 1 o), hier 

nnendlich hiiufig mrole < (n!? rnox) „sie sprach zu ihm“. 

A n m. 3. Die Partizipien sind im obigen nur insofern behandelt, als 

sie Verbalcharakter tragen und zum Tempussystem in Beziehung stehen. 

Sowed sie Nomina sind, gelten fiir sie aile Bestimmnngen dieser Ivategorie, 

vor allem anch hinsichtlioh des Status. Der fiir den Nominalcharakter des 

l .ut. entscheidende St. str. findet sicli unzweifeihaft (d. h. aufierlich vom 

St. abs. verschieden) einmal beim Fern. Sing.: nj?Un» „Schadigerin von 

Kdnigen" Edit, und dreimal beim Mask. Plur.: HP? 'VrV.den Einrichtigen“ 

D mS n>n -die Bewohner der Erde“ D4n (bis), „die Diensttuenden 

(’n^|) dieses Gotteshauses" E 724. Suffix am Part, kommt nur D die vor: 

^ : ”'lenen die dich hassen“ Oder wolil richtiger substantivisch: „deinen 

Fetnden" = TVN womit es parallel steht. — Auch der St. emph. findet sich 

bei einem eigentl. Partizip nur einmal: X»BXp")» „von den Dastehenden“ 
D 7lo. 

A n m. 4. Die Annaherung des Part, an das Verbum fin. ist am weitesten 

durchgefiihrt im Aramaischen, sie findet sich aber auch im Arabischen und 

Hebr.3), hier wie dort fur gewohnlich im Sinne des eigentl. Prfisens, wahrend 

der Aorist gewohnlich futurische Oder modale Bedeutung hat. Zum Ausdruck 

des Imperfekts dient auch hier Part, Oder Aorist, aber beide mit Anlehnung 

an das erziihlende Tempus dor Vergangenheit. 

§ 82. Das passive Partizip. 
• • 

a Uber den Unterschied zwischen dem Nominal ""tip und dem 

Part. pass. ^ISp s. § 80 c. 

Dutch Verbindung des Part. pass, mit Sin entsteht, wie im 

Syrischen4), eine Art Plusquamperfekt: „das Hans, welches gebaut 
war“ (-'jl S'ln-in) E 5n. ... T -5 r' 

9 Noldeke, Syr. Gr., S. 206. 

2) Vgl. z. B. Dalrnan, Aramiiische Dialektproben, S. 29, wo Part, und 

Verbum fin. wechseln; s. auch Stevenson, Grammar, S. 56. 

») Brockelmann, Grundrifi If, 159ff„ wo aber die von Reckendorf fiber 

nommene Aufierung, dafi im Arab, das Part, niclit den Vollzug einer Handlung, 

sondern nur die Fahigkeit, sie zu vollziehen, ausdriicke, den sprachlichen 

Tatsachen nicht gerecht zu warden scheint. 

4) Noldeke, Syr. Gr., S. 209 unten. 
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Mit dem Aor. von Nil steht das Part. pass, besonders in der b 

Phrase b Nllb Hl^ „es sei kund“ D 3is, E 412.13, 5s. 
• • • 1 • • 

Bei Verben durativen Charakters hat das Part, pass., wie in c 

anderen semitischen und auch inunserenSprachen*), nichtperfektische 

Bedeutung, sondern die eines allgemeinen Prasens: 

Beispiele: l'*'!! P1Y1 „sein Aussehen (war) furchtbaru D 231, 

■pnniN Tpip „gepriesen (= preiswUrdig) ist ihr Gott“ D 3 28, 

nip’S *|P^np „glaubwiirdig (ziiverlitssig) ist seine Auslegung 

I) 245, ntn (wie es) ,,zu sehen“ (ist) = „angemessen, liblich“ 

(= hebr. I) 319, ,,sie sind vie nicht gezcihlt veidend 

Oppip'n xbp)“ = „wie niclits bedeutendu D 432. 

Wenn dagegen bei Verben nicht durativen Charakters ein d 

Part, der Gegenwart oder ein lat. Gerundiv ausgedriickt werden 

soil, so ist das Hippetel anzuwenden: „der Tempel wird gebaut 

(Sj2HD), und Balken werden hineingesetzt (DpTip), und die Arbeit 

wird sorgfaltig ausgeftihrt (N12pnp)“ E 5s, *pipj?nD N'Dlpni „und 

die Weisen sollten getotet werdenu D 213. 

Einige Partt. der Form ^'Pp werden, wie haufiger im e 

Syrischen2), in aktiver Bedeutung gebraucht: Nip* „wohnend“, 

D 222 eig. „gelbst*‘, (Anderung in Nip* unangebracht, vgl. hebr. 

!!£*). Dagegen kann das in §§ 39 k, 50 v3) als Part. Pass, be- 

handelte ?vpP* ,,bedachta Adjektiv sein wie "PHT. 

§ 83. Die erzahlenden Tempora bei Daniel, Analyse von 

Kap. 7 2-H. 

Um eine ubersichtliche Anschauiing vom Erzahlungsstil des a 

Danielbuches zu geben, sei hier der Anfang des 7. Kapitels in 

diesem Sinne analysiert: 

0 er ist gefiirchtet = er wird gefiirchtet, iihnlich il est airtxe, egli e amato 

— amatur. Vgl. Jespersen, Philosophy of Grammar, S. 272 ff. (mit anderer 

Terminologie). 

2) Noldeke, Syr. Gr., S. 211. 

3; Nach Noldeke, GGA I88U019. 
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b Das WUten der Winde (V. 2) und das Erscheinen der Tiere (3) 

wild im Part, erziihlt, dann folgen (4) auf ~'2 (s 79 i) vier 

passive Nominale: „es warden seine Fliigel ausgerauft (itD^D), es 

wurde vorn Boden aufgehoben (n^t?3) und auf seine FuCe gestellt 

(rP^|r") lllld Menschenverstand ihm gegeben (2^rp)u. Vom zweiten 

Tier heiflt es dann (5): „und es wurde nach einer Seite aufgerichtet (oder 

es war nach einer Seite aufgerichtet worden)1) (DDpn), und so sprach 

man CfHDK) zu ihmu usw. Der Schlufi von V. 6 ist zweideutig: 

„Gewalt wurde ihm gegebeiP4 oder ,,war ihm gegeben (r6 2vrp)u. 

Die Tatigkeit des vierten Tieres wird im Part, beschrieben: „es 

IraB (n^DN) und zermalmte (njppID^), und den Rest zertrat es 

(n?rQ)u- Das (pldtzliche) Erscheinen (npbp) des kleinen Horns 

und das Ausgerissenwerden der drei anderen Horner (8) stelit im 

Nominal (rnprns), ebenso das Hingestelltwerden (VDI) der Throne 

und das Niedersitzen (211'') des Alten (V. 9). Dagegen das Fliefien 

des Feuerstromes im Part. (pEO! Ip:), das Dienen und Dastehen 

der grofien Scharen im Aorist (rtfltropp, 'pDip';), das Niedersitzen 

(2ri) des Gerichtes und das Aufgeschlagenwerden (HTPE) der 

Bucher wieder im Nominal (10), ebenso die Vernichtung (n^tpp, 

'12'in) des einen Tieres (11) und die Unschadlichmachung (vn^n) 

der Ubrigen (12). Das Erscheinen des „Mensckennhnlichenu (13) 

wird mit Part, eingeleitet (Sin nns), sein Gelangen zum Hoch- 

betagten ('ni2 ipn, n2D) und die Ubergabe (2rp) der Macht an 

ihn (14) im Nominal, das Dienen der Volker wieder im Aorist 

OpnpSp), wie in V. 10. 

Man gewinnt aus der Analyse dieses Abschnittes den Ein- 

di uck, dafl der Erzahler (wie §§ 781, 81 k erwalmt) langer andauernde 

Vorgange oder Nebemimstande im Part, oder Aorist darstellt, da¬ 

gegen die Hauptmomente (vor allem, wenn bei Verbis von sog. 

punktueller oder perfektiver Aktionsart) im Nominal. Auch kann 

derselbe Vorgang, wenn er allmahlich erfolgt, im Partizip, wenn 

’) Die gewbbnliche Ubersetzung: „es war aufgerichtet" ist grammatisch 

kaum zu rechtfertigen; hatte der Autor das gemeint, so hatte er doeh wohl 

das Part. Ttpp (von einem anderen Verbum) gebrauchen nmssen. 
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plotzlich, im Nominal erscheinen: ^p^p (V. 3) besagt, daB die Tiere 

nach und nach herauskonnnen, nppD (V. 8) dagegen, daB das 

Horn plotzlich hervorscbieBt. Ein histor. (dramatisches) Prasens 

im eigentlichen Sinne brauchen wir in diesem Abschnitt, nicht an- 
• • 

zunehmen, wenngleich die bier gebrauchten Paitt. den IJbergang 

zu einem solchen darstellen (§81 s). 

Man darf wohl sagen, daB der Aramaer mit seinen bescheidenen d 

Mitteln auch die subjektiven Zeitstufen, soweit es auf diese an- 

kommt, mit nahezu derselben Genauigkeit bezeicbnen kann als 

andere Spracben mit einem viel reicheren Yorrat der Tempus- 

formen. Diese sind ja vielfach, wie aucb die Fiilie anderer Flexions- 

formen, nur ein uberfllissiger Luxus, der fiir die wirkliche Aus- 

drucksfahigkeit einer Sprache wenig oder nichts bedeutet. 

§ 84. Imperativ. 

Der Imperativ dient zunachst zum Ausdruck wirklicher a 

Befehle: „und liefere die GefiiBe ab!“ E 7 iy, 
•• : t - it 

nos SDPn „sagt den TraumD D 29. Die befoblene Handlung 

wird manchmal, wie sonst in primitiven Sprachen, in ihre einzelnen 

Momente aufgelost, wo wir nur das Hauptmoment ausdrlicken: 

insi ,,kommt heraus!w D 326, „macbe dich auf, iB!“ 

= „iB!“ D 7o; drei Imperative asyndetiscb: 1DH nnS’TTS Ktp „ bring 

sie hinab!14 E 515. Der Imperativ stebt aber auch in Anforderungen 

an den Kdnig: „sage den Traum!u D 24 (dagegen V. 7: ,.der Konig 

moge den Traum sagen !u), pip np-;V2 "pttn „lose deine SUnden 

mit Almosen!" D 424. 

Zum Ausdruck eines Wunscbes in der Anrede an den b 

Kdnig: ,.lebe immerdarD 1) 24 al. — So auch im Ag.- 

aram. Yty PD2 vjn THtri mn ,.froh und gesund mogest du sein 

allzeit!wl) 
In modalem Sinne: „deine Geschenke gib (in) einem c 

andern!u = „magst du einem andern gebeiP* D 517. 

b Cowley, No. 303. 
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(1 Nicht selten wild ein kategorischer Befehl durch den Aorist 

ausgedriickt, wie auch in unseren Sprachen durch das Prasens 

oder Futur. Beispiele § 78 s. 

c Wie im Semitischen Uberhaupt und auch in der indogerm. 

Grundsprache1) ist der eigentliche Imp. ganzlich auf das positive 

Gebot beschrankt. Fiir das Verbot steht ^X mit Kurz-Aorist 

(samtliche Belege § 26 d), bei ganz kategorischem Verbot die 

einfach konstatierende Form mit xb (entsprechend oben d): „jene 

Stadt wird (d. h. darf) nicht aufgebaut werden (X32Hri X^>), bis von 

mir Befehl gegeben wirdu E 421. 

§ 85. Infinitiv. 
a I. Der Infinitiv stellt in den meisten Fallen, wo er gebraucht 

wird, das Ziel einer Handlung dar, d. h., er steht hauptsachlich 

nacli Verben, die Befehl, Wunsch, Absicht, Fahigkeit, Veranlassung, 

Zwang usw. ausdrticken. Er findet sich daher in der Regel mit der 

Proposition b verbunden: ,.der imstande ist, zu deuten (n^nnb ^DV)“ 

D 210; „der herausgegangen war, zu toten (l"6ttpb)“ D 214. Dieses b 

steht dann auch (wie „zu*‘ im Deutschen, to im Englischen), wenn 

der Infinitiv Subjekt ist, siehe unten c am Ende. Von dem einen 

Infinitiv kann ein zweiter abhangen: „er schickte zu versammeln 

(t£Opp^) die Satrapen . . ., da6 sie kommen sollten (XDDb)u D 32; 

so ist wohl auch E 612 mit gemeint: „(das Gebot) 

dahin zuiibertreten,(jenesGotteshaus)zu zerstorenu; desgleichenD320: 

XD"lpb nrspT5 npX „er befahl zu binden ... um (sie) zu werfen“. 

b A n m. Die Konstruktion mit 7 ist auch nahezu stiindige Regel in den 

Targumen, weniger hliufig im pal. Talmud2). So auch iminer im Syrischen, 

aufter wenn der Inf. absolutes Objekt istM)- 

c Das vom Infinitiv regierte Objektsnomen steht diesem 

in der groben Melirzahl der Falle voran (nacli Kautzsch, S. 151, 

31 mal gegenuber 22 Fallen mit umgekehrter Stellung, und zwar 

*) Die entgegenstcbende spatere Erscheinung (z. B. bei Plautus und in 

den modernen Sprachen) ist eine Neuerung. Vgl. Wackernagel I, 214ff. 

0 Stevenson, Grammar, S. 53. 

3) Noldeke, Syr. Gr., S. 215. 
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hat in den ersteren Fallen das Objekt nur einmal 7 vor sich: 

D 624, in den letzteren lOmal): „wir haben nicht notig, dir darauf 

etwas zu erwidern (T]nnr,r6 D^n?)u D 3ie, „wer gab euch Befehl, 

dieses Haus zu bauen? (xnb n:"l xrPp, § 47 y)“ E 5a, anderer- 

seits „er befalil, den Ofen zu heizenu D 3i9. 
t - : *• •• : " t 

Ofters tritt das Hauptverbum bzw. Regens zwischen das voraus- 

gestellte Objekt und den Infinitiv: „und den Daniel befahl er 

herauszuziehen (n»D;ri^ 10S D 624; „die Zeichen und 

Wunder, die Gott an mir getan hat, gefiel es mir kundzutun 

(mnnb D 3a2; „die Verunglimpfung des Konigs dtlrfen 

wir nicht mit ansehen (XTHO? fOP -px-X1?)“ E 4m. In den beiden 

letzten Fallen ist der Infinitiv eigentlich Subjekt des Satzes, er 

wird aber kaum mehr als solches empfunden, wie sich schon 

daraus ergibt, daB IStT die mask. Form aufweist; almlich E 7 24. 

A n m. Diese Voranstellung des Objekts findet sich, freilich viel seltener, d 
auch in den anderen ararn. Sprachen, aber auch im Athiop. und Hebriiischen *); 

durchaus herrschend ist sie jedoch ini Akkadischen (iiier ielleicht unter deni 

Einflufi des Sumerischen), so dafi der Gedanke nahe liegt, die auffallende 

Haufigkeit dieser Stellung auch ini Bibl.-aram. auf die Einwirkung dts 

Akkadischen zuriickzufiihren. — In den iigypt.-aram. Texten vgl. Ah. 63. 

mnDP rm Ip'JIX U mJD „den Korper dieses Ahiqar zu sehenu, Ah. 192: 

pD „Wasser zu behiitenu2). 

Einige Male findet sich K o n s t r u k t i o n s m i s c h u n g zwischen e 

Verbum finitum und Infinitiv: „sie wurden hereingefQhrt, damit 

sie die Schrift lesen und ihre Bedeutung mir kundtun sollten 
■< » 

Tinb mtrsi Yhp')u D 0 15 (man erwartet finin'! statt "1HP); 

„er bat den Kbnig, daB er ihm Zeit gebe (nr'|nJ,)I um die Deutung 

dem Konig kund zu tun (mnn? D 2 ie; „er tat 

seinen Genossen die Sache kund, damit sie Erbarmen ei flehen 

sollten (NIUDP *ppnP1 sn_1n)“ D 217. is. In den beiden letzten 

Satzen erwartet man statt *1 ein mit Verbum finitum. Es scheint 

aber, daB hier nicht eine einfache Nachlhssigkeit des Verfassers, 

sondern eine usuell gewordene Kontamination vorliegt, die sich 

eben daraus erklart, dafi der Infinitiv hier einem ^ mit Verbum 

J) Brockelmann, Grundrifl II, 438f. 2) Cowley, S. 214, 219. 
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tin. gleichweitig ist1). Eine etwas andere Unstimmigkeit haben 

wir D - is: „man suchte Otfzn) Daniel und seine Genossen, sie zu 

toteir' oder „damit sie getdtet wiirden (r6tDpnn^)“. Der Inf. des 

Hi])peteL erklart sicli offenbar daraus, daC dem Verfasser eine 

passivische Konstruktion vorschwebt; zu einer anderen Inter¬ 

pretation oder Lesung besteht somit keinerlei AnlaC. 

/ Wenn das 0 b j ek t ein Pronomen ist, tritt es als Verbal- 

suffix an den Infinitiv an und zwar bei den vermehrten Stammen 

an die Endung m (§ 38 1'): Xinurti’} ^ „er vermag uns zu 

retten“ D 3 ,7, ^nilHlnb Xltt'S f ’ „sie kdnnen mir die 

Deutung nieht kund tun“ D 4is. 
I * 

II. 7 X. mit Infinitiv drtlckt aus, dali etwas nieht geschehen 

darf: ,,wisse . . ., daC jedes Verbot und Gebot, das der Konig 

aufstelit, nieht abzuitndern ist (HVti’rtb xb)!“ U 6is, also genau 

dieselbe (aktivische) Konstruktion wie im Deutsclien, wahrend im 

Lateinischen das Passiv stehen mUCte: non mutari; dementsprechend 

aueh attributiv: xb X27I3 „ein unabanderlicher ErIaC“ 

D 69, und adverbiell: „die Kosten sollen jenen Mannern bezahlt 

werden rUckhaltslos X3‘^)“ E 6s 

An in. Die entsprechende Konstruktion ohne die Negation driickt im 

Hebraischen und Syrischen2) (mit oder ohne Kopula) ein Sollen, Mussen oder 

Konnen aus; im Bibl.-aram. kommt sie so nieht vor. 

III. Mehr oder weniger substantiviert steht der Infinitiv nieist 

nach < inc i Propositions npnppnilL ^in Eileu D 225 al. j gewdhnlich 

noch mit Genetiv (objectivus oder subjectivus): )^V *|np2 „durch 

Barmherzigkeit gegen BedrUckteu I) 424, „zur Schiidigung (DpTpn^) 

von Konigen“ E 422, „mit der freiwilligen Spende (DUTinn Dr)’ des 

\ olkesu E 716, FP2¥pp „nach seinem Widen“ D 432, HDlppD „bei 

seiner Anmiherungu D 621. Als Subjekt, demnach ohne Prap.: 

„Deuten (ntTSD) von Traumen und Kundtun (rrjns) von Ratseln 

und Ldsen (Sl.tpp) von Knoten“ D 012 (vgl. § 26 i). 

l) Beispiele ahnlicher Fiille im Syrischen hat Noldeke, S. 216. Vgl. 

iiber die Kontamination auf syntaktischem Gebiet uberhaupt Paul, Prinzipien* 

S. 163—173 (§§ 116—120). Zu den obigen Stellen auch F. R. Blake in JAOS 35 

(1915) 384 if. 0 Brockelmann, Grundrifi II, 169L; Noldeke, Syr. Gr., S. 216f. 
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C. Nome n. 

§ 86. Genus. 

Die Genusunterscheidung ist eine sprachliche Besonderheit, a 

die die semitischen Sprachen nur noch mit den indogeimanischen 

gemein liaben. Sie beruht letzten Endes wolil auf einer schon in 

der Urzeit beider Sprachen zum Ausdruck gekommenen Analogie, 

die zwischen den charakteristischen Eigenschaften der benannten 

Dinge und denen der naturliclien Geschlechter besteht. Die in 

der Grundsprache vorauszusetzende Verteilung ist jedoch natur- 

gemaB in den Einzelsprachen durch formale und begriffliclie 

Analogie mehr oder weniger gestort, so daB der urspriingliche 

Sinn jener Unterscheidung fur uns nicht mehr klar erkennbar ist. 

Da der Artikel im Semitischen Uberall gesclilechtslos ist, so tiitt 

hier auch der Genusunterschied weniger zutage als in den indog. 

Sprachen, auch darf gesagt werden, dafi die Zahl der Feminina 

gegenuber der der Maskulina erheblich geringer ist als im Indo- 

germanischen. FUr eine eingehendere Behandlung der Frage mu6, 

da das Material des Biblisch-aram. unzureichend ist, auf die hebr. 

Syntax verwiesen werden. Vollstandige Aufzahlung der nicht 

durch eine Endung bezeichneten Fem. § 52 a, b. 
An in. Ob die Klassenunterscheidung bei Substantiven, wie wir sie m 0 

verschiedenen afrikanischen Sprachen finden, als eine Art Vorstufe fur die 

Genusunterscheidung zu betraeliten ist, sei dahingestellt1). Die oben an- 

gefiibrte psychologische Deutung dieser Unterscheidung wurde in grofiartiger 

Weise durch Jakob Grimm versucht, doch findet sich schon bei Ammonios 

(um 500 n. Chr.) wesentlicli derselbe Gedanke. Kine rein formale Erklarung 

der Erscheinung versuchte Brugmann zu geben2), sie lafJt aber viele lTagon 

ungelost und hat daher wenig Beifall gefunden; fiir das Semitische lieBe 

sie sich noch weniger durchfiihren. 

Vgl. Brockelmann, Grundrifi I, 404 und die dort angefiihrte Litei.itui. 

2) Weitere Einzelheiten bei Wackernagcl, Vorlesungcn II, 1—5^. 
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§ 87. Numerus. 

a Wie 111 l|nseren Sprachen bezeichnet auch im Semitischen 

der unvermehrte Stamm des Substantivs in der Regel ein Einzel- 

dmg, wahrend die Mehrheit durch die sog. Pluralsuffixe ausgedriickt 

" i’d- kann aber bei Dingen, die gewohnlich in groBer Menge 

vorkommen, die Benennung in erster Linie auf eine solche geheD. 

Wir reden dann von einem Kollektivum (z. B. Vieh), und das Einzel- 

ding muB durch eine HinzufUgung an dieses ausgedriickt werden 

(z. B. Stack Vieh). Den Kollektiven sind in diesem Zusammen- 

liang die Stoffbezeichnungen gleichzustellen (Gold, Goldstiick). Im 

Semitischen gebrauchte man zur Bildung des sog. Nomen unitatis 

ein Affix -tu (ursprUnglich wohl *tu „StUck“), das, wie es scheint, 

mit der Fem.-Endung -tu (< -atu) zusammengefallen ist und darum 

sekundiir auch als -atu erscheint: arab. Ouhab ..Gold'1, ad-dahab-atu 

„das Goldstiick11; hebr. iri „Wild“, rrrs „ein Stack Wild“. Im 

Bibl.-aram. kommt diese Bildung nicht vor, wenn man nicht 

„Jahr“, dessen Plural 'pjtr einen Sing. *]ir voraussetzt, als eine 

solche betrachten will: etwa *san „Wechsel", *sdnatu „einmaliger 

Wechsel = Jahr“. Wir werden bei der Syntax der Zahlworter 

(§ 95 c) darauf zurUckzukommen haben. 

7 . BelhPlelc von Kollektiven und Stoffnamen, die nur im Sing, vorkommen: 

„Steine“ E 5s, 6* (sonst „Stein“), 1?X „Holz“, „Purpur“, 1V2 „Fleiscb-' 

(auch „Menschen“, „Tiere“ D 2n, 49), an- „Gold“/*xn^ rGriin“, ipn „Wein“, 

'l-S „Ton“, *l’t? „Lehm“, cstr. „Tau“,'f|D3 „SiIber“/n^O BSalz“'nJ'D 01“' 

™ ”FeUC,r“' B'W ”Erz“- W -V«gel“, n-lV BSpreu“, „Laub“,’ cstr. 

„Kraut“, „Eisen“, cstr. IVto „Haar“, „Schnee“. 

1 Wo es sich um ei,le Mehrheit von Kollektiven handelt. • konnen diese 

den Plural annehmen: HDX „Nation“, PI. det. N'DN; desgl. Dli „Volk“ PI dot 
X'VDV. T~ 1 

t - : r 

Fine bcsondere Besprechung verlangt BOX. Es ist von Haus aus (wie 

auch arab. (’u)nds und fast durchgiingig hebr. tfiJX) Kollektivum, das Einzel- 

wort wird mit 1? gebildet; dieses im Sing, nur an der bedeutsamen Stelle 

D713: BOX 123 „gleich einem Menschen”, zweimal im PI. XBOXHOa „die 

Menschen", D 2s», 021, ganz jm selben Sinne wie sonst XBOX (vgl. D 4m al.) 

Daneben bedeutet BOX ofters auch Einzelmensch: D 210/310, 57/ 6s. 13 (hier 

parallel zu H7x). Vgl. die Verwendung des hebr. OIK. 
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II. Verschiedene Substantiva kommen nur im Plural vor. Bei e 

einigen ist dieser sicherlich rein formal zu erkliiren, indem der 

Auslaut des Wortes als Pluralendung aufgefatit oder dazu um* 

gestaltet wurde, so bei K^pt^ „Himmelu (§51 c"), „Brust‘‘ 

(§ 51 p'), „Eingeweide“ (§ 51 z'), vielleicht auch bei ‘pTi 

„Leben“ (vgl. ath. heiuat „Leben“)> doch sind hier auch andere 

Erklarungen moglich. yprn „Erbarmen“!) (eig. „Eingeweide“) 

konnte nach *yyp gebildet sein (vgl. jedoch griech. onMyyvci, 

franz. entrailles). *ypp (§ 51 f) dient als Plural zu dem im Bibl.- 

aram. nicht zu belegenden (im Ag.-aram. haufigen) mPTIjS „Fraukk. 

Zu *rnj? (St. cstr.) „StUcke“ iu der Redensart "B „jemanden 

verleumden" vgl. Ges.-Buhl. „seine Gesichtsfarbe" (vom Sing. 
< 

,,Glanz“) usw. mag unter dem EinfluB von (dariiber 

§ 53 o) gebildet sein (also dann gegen §§ 53 n, 57 d', als ein Dual 

aufzufassen). — Zu rrnp E 4io als koll. PI. s. § 90 g. 

III. Ein dem hebr. entsprechender Plural findet sich / 

im Bibl.-aram. nicht. Hier bedeutet ynbs und immer 

„(die) Gotter“, nur D 6n u. 21 hat eine Lesart (unrichtig) "pn?K 

= „dein Gott“2). Auch Verbindungen wie ynbgnSL D 3 25, 

"^STTH D 45 al., '^S’nppn D 5n Sind doch wohl als „Gotter- 

sohn“ = „Engel“, „Gottergeist“ = „gflttlicher Geist“, „Gotter- 

weisheit“ = „gottliche Weisheit“ zu fassen. 

Ob in 'tP'Hp „die Heiligen des AllerhochsteiV (4mal, g 

nur in D 7) der Plural durch Attraktion zu erkl&ren ist (von einem 

Sing. ^*lp, der aber nicht vorkommt) oder ob in yo^py ein 

Hebraismus vorliegt (nach sei dahingestellt, vgl. 53 o. 

IV. E 69 und 722 steht der PI. yp:n „Weizen“ (in Kornern) h 

im Sinne eines Kollekt. neben den Sing. „Salz, Wein, 01“ (vgl. hebr. 

im Gegensatz zu ntsn, dem Weizen auf dem Felde, wahrend 
• • 

1) Ofters im Sinne von „Gnadew oder iihnlich iin Ag.-aram.; vgl. Cowley, 

No. I82, 25n. u, 302, 312, 382. 

2) In den ag.-aram. Papyri steht einmal mit Sing. HjC (Ah., 120). 

Nach Cowley, S. 241, vielleicht Fehler fiir NH/K (so Perles). 

Bauer und Leander, Grammatik des Bibliach-Aram&ischen. 20 
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der Gebrauch von lat. frumenta gegentiber frumentum1) der um- 

gekelirte ist). 

Aniu. Audi die Papyri weisen in Geschaftsurkunden, wo es sich um 

wirkliche Mengen handelt, regelmaBig den Plural auf: pOn „Weizenwr 

»Grerste“; dagegen der Sing, im allgemeinen Sinne Ah. 129: Nm P]T 

XTOjiTi „leihe Korn und WeizenF2) 

\. b i'u* den sog. intensiven Plural, wie er im Hebraischen 

und in anderen aram. Sprachen bei Abstrakten vorzuliegen scheint, 

gibt es im Bibl.-aram. kein Beispiel. Dagegen stelit nbv „Ewig- 

keitu ungef&hr ebenso oft im Plural wie im Singular (§ 88 j). 

\ I. Der Singular steht im distributiven Sinne fur eine Mebrheit, 

die sich auf verschiedene Individuen8) verteilt: "lytr das 

Haar ihres Hauptes“ D 32?; voraus geht 'jimptt'jn „Uber ihre 

Leiber“, wo das Qr. ebenfalls den Singular yinpppp verlangt, viel- 

leicht weil dieser Ausdruck bier das Pron. refl. umschreiben soil4). 

VII. Den Dual teilt das Semitische mit dem Indog. und 

zahlieichen anderen Sprachen. bast uberall besteht aber zugleich 

das Bestreben, sich des Duals als einer Uberfllissigen Ausdrucksform 

zu entledigen,J), wie er denn tatsachlich im spateren West- und 

Ostaramaischen ganz verschwunden ist. Im Bibl.-aram. finden 

sich als vom Plural verschiedene Dualformen nur (in 

V-T? „nicht durch Handed, y^p_, ,p&n und )'}p, auflerdem ’pnxD, 

§ 53 c, und „sein Gesicht“, § 53 o. 

A n m. Zu § ^3 1 (pJHj?) und § 54 e ('J'PV) sei bemerkt, dafi diese 

Punktation keineswegs iiber jeden Zweifel erhaben ist; es ware auck pJHp 

und andererseits Pl'y denkbar. 

§ 88. Artikel (Status determinatus). 
a Dei Artikel ist, wie im Indogermanischen so auch im Semi¬ 

tische n, eine verhaltnismaBig junge Erscheinung, die erst in den 

Einzelsprachen auftritt und darum verschiedene Formen aufweist 

l) Wackernagel l, 9G. 2) Cowley, S. 241. 

3) t iir ahnliche Falle im Griechischen vgl. Wackernagel I, 92. 

) So Ehrlich, Randglossen zur hebr. Bibel VII, 136. Dann ware aber 

in V. 2/, wo kein Refl. vorliegt, das Qr. nicht berechtigt. 

) Wackernagel, Vorlesungen I, 73ff.; fiir das Semitische Brockelmannf 
GrundriS I, 455 ff. 



§ 88 a-f Artikel (Status determinatus). 307 

(arab. al-, hebr. *ha-). Das suffigierte a des Aramaischen lieBe 

sich, wenn es tatsachlich auf ha zurtickgeht (§22 a, b), mit dem 

gleichfalls nachgesetzten Artikel im Rumanischen vergleichen (lupul 

„der Wolf*‘ gegen liber ital. il lupo). 

Was den Gebrauch des Artikels betrifft, so lliBt sich im all- b 

gemeinen sagen, daB er, ahnlich wie in unseren Sprachen, dazu 

dient, einen Begriff als bekannt zu kennzeichnen, und zwar: 

1. wenn etwas durch einen Hinweis (Demonstr.-Pronomen 

oder eine andere nahere Bestinnnung) determiniert wild: 

snbn rp“I „dies ist der Traum“ D 236, KB— ?Jenes 

Bildu D 231, „die Zeichen und Wander (S^nDDl NTS), die 

der hochste Gott an mir getan hat“ D 332; 

2. wenn der Begriff bereits im vorausgehenden erw'ahnt c 

worden ist, also in anaphorischem Sinne: „einen Traum 

(D^n) salt ich“ D 42, aber im folgenden Vers: „damit sie 

mir die Deutung des Traumes (SD^n) kund tun sollten“; 

D 6s ist zum erstenmal von einem Verbot (IDS) die Rede, 

69 und 610 heiBt es: STS; „ein Stein ('[US) ldste sich los 

. . . der Stein (SjUN) wurde zu einem gewaltigen Berg“ 

D 234. 35; 

3. wenn der Begriff als bekannt vorausgesetzt werden kann, d 

sei es, weil er 

a) einzig in seiner Art ist, wie 0 &eog, N'pp* ,,der 

Himmel“, KIHX „die Erdea, xrittpD „das Trockene* 

= „die Erde“, „die Sonne“, oder weil er 
» * 

b) als soldier betrachtet wird, wie hOT'J? „die NachO 

„die Morgenrote“, SHIH „der Wind“, XTHj „das 

Licht“, „der (GroB-)Koniga, oder weil 

c) seine Bekanntschaft durch die UmsUinde gegeben ist: t 

so bei den zahlreichen Beamtennamen im Plural wie 

auch im Sing. XH2D „S. der Schreiber“ E 4s al., 

desgleichen uXplS CTTiS „Kyros der Perser“ D 629, xrH 

„der (betreffende) Befehl“ D 213, Xlp'S „die (verlangte) 

Deutung^ D 24, >?die (zu eurer Rettung erforderliche) 

Zeit“ D 28; 

M 

.U 

20* 
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4. zur Bezeichnung der ganzen Gattung im Singular ocler 

Plural (im Sinne von 3): D 243, 422 al. oder 

D 2:*, 521 = „die Menschen“, xnvn „die Tiere (das Getier)“ 

I) 4u, S'lS* „die Vogel" D4n. So wohl aucli zu fassen 
% 

Nj")p -p = „Hdrnerklangu I) 3s al. (wo die fremden Namen 

der Instrumente keine Artikel haben); 

5. allgemein bekannte Stoffnamen und Abstrakta (aber nicht 

durchweg), offenbar ein Sonderfall von 4: nntr N"lDPi „er 
•• t t : - '' 

trank Wein“ D oi^ „Gras (X2.&V) wird man dir zu fressen 

„die Gefafie aus 
T. . t:i • T ” |T '' 

Gold und Silber“ E 5m; dagegen steht in der Beschreibung 

der Statue D 232.33 nrn „Gold“, r)p2 „Silber“, C^n: „Erz“, 

„Eisen“, *]pn „Ton“ ohne Artikel, im Vers 34 aber: 

NSpni SpTPp \lfan „seine FUfie aus Eisen und Ton“: 

X'H r\b xnipDn vj „der die Weisheit und die 

Starke inne hat“ D 2-jo, „er gibt Weisheit (snDDn) Weisen 

(]'P'3n) und Kenntnis (NlHJD) VerstSndigen (“j'l '>irr)“ 

D 22i, S-IOT „Musik“ D 3s al. 

Anm. 1. Der oben geschilderte Gebrauch des Artikels gilt im all- 

gemeinen aucli fiir das Arabische und Hebraische, obgleich er sich iiberall 

gesondert entwickelt hat. Das ist um so beachtenswerter, als sonst auch 

verwandte Sprachen (z. B. Deutsch und Englisch) hier stark voneinander 

abweichen. 

Anm. 2. Bei 0?y „Ewigkeit“ steht der Sing, ohne Artikel bei D fur 

die feme Zukunft: ^ewiges ReichM D 333 727, , ewio’e 

Herrschaft“ D 714, so auch in den iig.-aram. Papyri regelmiifiig D^y *iy wf(ir 

immer41); mit Artikel (bei E) fiir dieVergangenheit: „seit jeheru 

E 415. 19, aber N‘p7y-[y] N^t’y-'jp „von Ewigkeit zu Ewigkeit* D 220. Im 

Plural gewohnlich (7mal) ohne Artikel: 'j'ppyp D 24 al., nur einmal X'tihvh 

D 244 und N'O^y ohv IV D 7is. 
T - : IT - T 

k Anm. 3. Uber die Konstruktion von die im allgemeinen der im 

Arabischen und Hebriiischen entspricht, vgl. § 25 c—e. Beachte aber ^i)l 

np^nn -HIT „und alles Gold und Silber, das du finden wirst“ E 7i6. 

Dieser Gebrauch von ohne Artikel (§ 25 e) ist ohne Zweifel eine Alter- 

tiimlichkeit, die sich aus der artikellosen Zeit der Sprache erhalten hat. 

Er ist im Syrischen die Regel2), ebenso in den iig.-aram. Papyri: *]DD h'l 

J 

0 Cowley, Index, S. 304. 2) No Id eke, Syr. Gr., S. 146. 
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u l') 
)} nbwn mnx M „all das Geld und der Zins, den ich zahlen werde 

/D „alle Manner“ 2), ynsbm bl „alle Gerste und BohnenM3). 

Anm. 4. In den ag.-aram. Papyri haben die Stoffnamen gewohnlich / 

keinen Artikel4 5), aber XntDJm XJJ*T „leihe aus Getreide und Weizen!‘<B), 

vgl. auch F|D3i X3H1 U X’pilB „die Becken von Gold und Silber“, wo das 

Duplikat NDDDI hat6 *). Abstrakta stehen mit und oline Artikel: H^nrP 

XnrntD „Hunger macht sufi die Bitterkeitu 7). Der Artikel generell: xy^tiH 

„der Frevler“8) ,*]i?xrp '1 X"D „der Sohn, der unterrichtet wirdU9). — In der 

grofien Inschrift von Palmyra: XJ3m XIDm X*3n H XliytD „eine Last (genereller 

Artikel) von Weizen, Wein, Strohul°). 

Anm. 5. Unrichtig ist die Behauptung bei Kautzsch (S. 144), daft in 

Personen oder Dinge, welche durch nachfolgendes ,TT determiniert werden, 

immer den Artikel haben. Er fehlt hier sogar in Fallen, wo er sonst zu er- 

warten ware: „zu bringen das Silber und Gold (3n’l,l F]p3), das der Konig 

und seine Minister gespendet habenu E7is. So auch ag.-aram.: ’1 □P "V 
* 

„bis zu dem Tag, da ich es zuriickzahlen werde“ n). 
% 

Anm. 6. Wiihrend rpX, wenn der einzige Gott gemeint ist, stets den n 

Artikel hat: xn^X, lautet der Plural „die Cotter11 bei D stets pn.X, nur 
T T ,.;7 T .. 

Jer 1 On: X'nPx. — IHTX auch mit einer einzigen Ausnahme an den (sicheren) 
T "IT VS " y 

Stellen der Ahiqar-Texte, an den iibrigen dagegen X’n^X12). Man wird auch 

hier (selbst in den jungen Texten) das Fehlen des Artikels als eine Alter- 

tiimlichkeit betrachten diirfen. 

Anm. 7. Uber den unlogischen Gebrauch des Artikels beim zweiten 

Glied einer St.-cstr.-Kette s. § 89 d —g. 

§ 89. Status constructus. 

I. Die Status-cstr.-Verbindung kann, besonders dort, wo, wie a 
im Aramaischen, eine Genetiv-Endung nicht mehr vorhanden ist, 

als eine Art Zusammenstellung gelten13): BOX zzb „Menschenherzu 

D 74, vriPX“12. „Gottersohna D 3 25, „Trans-Euphratien“ 

E 4io al. Sie dient, aknlich den Genetiv-Verbindungen und Wort- 

1) Cowley, No. lief., Anderung in nm3")D (s. S. 34) nicht notig. 

2) Eb., No. 30ie, 33s. 3) Eb., No. 26. 

4) Vgl. die Aufzahlungen bei Cowley, No. 10 io, 14 4, 206. 

5) Eb., S. 216 (Ah. 129). 6) Eb., No. 3012, 8111. 

7) Eb., S. 218 (Ah. 188). 8) Eb. (Ah. 171). 9) Eb. (Ah. 80). 

)0) Lidzbarski, S. 466, b 9. n) Cowley, No. 113.10. 12) Eb., Index. 

1S) Brockelmann, Grundrifi I, 481 ff. 
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zusamnu use tzungen unscrcr Sprachen, zum Ausdruck dGr mannig- 

fachsten Verhaltnisse der Zugehdrigkeit, so dafi eine Aufzahlung 

derselben im einzelnen tiberfltissig erscheint. Erwitlmt sei nur der 

Gen. epexegeticus in nj'HD die „Provinz Babel" (6mal), der 

Genetiv nach einem Partizip: 'pDpD npTirtD „eine Schadigerin von 

konigen1' E 4 is, und nach einem Adjektiv, um den Bereich einer 

Eigenschaft anzugeben (die sog. „uneigentliche“ Gen.-Yerbindung 

in der arab. Grammatik): „alt an Tagen“ D 7 9. Uber 

den St. cstr. bei Infinitiven s. § 85 i. — Uber die Einschrankunar 

der St.-cstr.-Verbindung durch die Umschreibung des Genetivs rait 
^ s. § 90. 

A n m. Solche St.-cstr.-Verbindungen, die ganz wie ein Wort beliandelt 

werden und auch die Pluralendung nur am zweiten Glied annehmen1), liegen 

im Bibl.-aram. nach Ch. C. Torrey *) vor in iOJW "ED „record books* (sogriech. 

und Hieron.) E 4is und N’TW rP3 „store-kousesu E on (darnach emend. 6i)3). 

II. Von einem Nomen kann, wie in unseren Sprachen, eine 

gauze Reihe von Genetiven abhangen: „der Klang des 

Homes, dei hlote, der Zitheru usw. D 35 al. (7 Genetive, nur beim 

letzten 1). St. cstr. vor einem Prapos.-Ausdrack liegt vor D 727: 

mnn niDpD „die Reiche unter dem ganzen Himmel“ 

= „die Reiche der ganzen Erde“. 

III. Die Determinierung einer Stat.-cstr.-Verbindung er- 
© 

tolgt, wie auch im Arabischen und Hebniischen, dadurch, daB nur 

das zweite Glied den Artikel erhiilt, niemals das erste. Der Grund 

dafiii liegt offenbar darin, daB der rypus des suffigierten Nomens 

wie bait-hu ,,sein Haus (das gleichfalls ohne Artikel determiniert 

ist) fur die St.-cstr.-Verbindung das Vorbild abgegeben hat4), d. h., 

man hat den Typus *bait-hu auch nach Einfuhrung des Artikels 

beibehalten und hu gegebenenfalls durch ein determiniertes Nomen 

ersetzt: arab. bailu^l-mdliki, hebr. rbihn ma, bibl.-aram. mu. 

Jfei mehr als zwrei Gliedern steht dementsprecliend der Artikel 

nur beim letzten: KTO „ins Innere des Feuerofens“ 

b Brockelmann, Grundrifi I, 481 ff. *) Ezra Studies, S. 188, 192. 

3) So auch Hulscher (in Kautzsch, Die hi. Schrift4) hier und E 720. 

‘) Bauer in ZDMG 68 (1914) 596f. und schon friiher Reckendorf, Syntakt. 

Verhaltnisse des Arabischen (1898), S. 168; ygl. ZDMG 69 (1915) 452. 
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D 36.ii al. Die Determination kann auch dadurch erfolgen, daft 

das zweite, bzw. letzte, Glied ein Eigen name ist: ^22 'p*2n „die 

Weisen Babelsa D 212, oder ein Suffix: ^nH2K rPK „der Gott 

meiner Vater“ I) 2 23, Tjnbs m3. mntrn 1SU’ „das Ubrige des 

Bedarfs des Hanses deities Gottes“ E 7 20 (also drei Status cstr. 

hintereinander). 

In der Regel deckt sich die Determination des ersten Gliedes e 

mit der des zweiten. Es kann aber dock auch der Fall eintreten, 

daft das erste Glied determiniert werden soli, wahrend der Sinn 

erfordert, daft das zweite undeterminiert bleibe. In einem solchen 

Falle wird gleichwokl die gewohnliche Konstruktion beibehalten, 

trotzdem sie eigentlich unlogisch ist. So heiftt ppP P'OV H 7g 

„ein Alter an Tagen“ = „ein IIochbetagter“, Vers 22 steht nun 

derselbe Ausdruck mit (anaphorischem) Artikel, also ,,der Hocli- 

betagte“ = „der Alte an Tagen“, die Determination kann jedoch 

nur am zweiten Gliede ersckeinen: XJpV aknlich 

„der Feuerofen“, X2" upp „das goldene Bild*‘, X2pT pT „die 

Arten von Musiku. (Vgl. hebr. npnbp „Kriegsmann“, aber 

„der Kriegsmann“: HDnbpn LT\X.) Wie der Artikel, sogehoren 

auch die Suffixe nicht selten zum ganzen Ausdruck: Hptf 

„sein Wurzelstocka D 4 20. 23. 

Andererseits kann in einer Verbindung, in der das zweite / 

Glied nur den generellen Artikel hat, auch das erste undeterminiert 

bleiben, aber auch sonst, vrenn keine Zweideutigkeit entsteht1); 

so ist wohl (gegen die Akzente) zu fassen: X2pp Hp^pp „eine 

Verordnung des Konigs (= eine konigliche Verordnung) zustande 

zu bringen“ D 6s. — Sonst wird in solchen Fallen der Genetiv 

durch umschrieben: XSbft-'H D'pl D6ie, oder (wie im 

Arab., Athiop. und Hebr.) durch 2: bs^b ppp „ein Kdnig von 

Israel" E 511. 
Anm. In DCs ware den Akzenten zufolge Njpp als Subjekt zu g 

zu fassen: „dafi der Konig eine Verordnung erlasse.w Wenn diese Auffassung 

auch grammatisch moglich ist (eine hebr. Parallele dazu u. a. Gn 4 is), so 

lafit sie sich doch nicht damit begriinden, dafi in V. 9 tatsachlich der Ivonig 

b Brockelmann, Grundrifi II, 236 f. 
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die Verordnung erlasse1). Die eigentlichen Urheber derselben sind jedenfalls 

die Beam ten; auch wird dort (V. 9) das Kausativ (D'pn) von Dip gebraucht, 

ebcnso wie V. 16 (O’prp), so dafl die Verwendung des Pa'el (Htyp) in V. 8 

eher gegen jene Auffassung spricht. 

h IV. In den sem. Sprachen wird durch den St. cstr. der Worter 

Uir „Herr und der Verwandtschaftsbezeichnungen hiiufig ein all- 

gemeines Zugehorigkeitsverhaltnis ausgedruckt. Im Bibl.-aram. 

kommen in diesem Sinne nur ^272 und 12 (PI. *02) vor, ersteres 

in „Kanzleivorsteher“ (oder ahnlich, wahrsclieinlich 

Aramaisierung des akkad. bel temi), letzteres in BOS “G3 „(einer) 

wie ein Mensch“ D 713 (§ 91 d), „wie ein Sohn (-Q3) = etwa im 

Alter von (02 Jahren)“ D 61, XBOtpja. „die Menschen" D 238 al., 

srn^.l(‘)>j2 „die Verbanuten“ D 225 al., E 616. 

i V. Ebenfalls gemeinsemitisch sind Verbindungen wie liebr. 

“PB* „das Hohelied" zum Ausdruck der Steigerung. Im 

Bibl.-aram. finden sich so y>nbs ribs „der oberste Gott“ D 2 47, 

r?r*'? 'I?? „viele Tausende" und yin ‘,2-) „viele Myriaden" D 710, 

S'Bby nby IB „in alle Ewigkeit" D 7 is. S'D^D ribo E 712 ist 
• • T ; “ j v v 

Ubersetzung des persischen Titels, dagegen kann es D 237 super- 

lativisch gemeint sein. — Zu superlativischem D'ibON bsB‘ D 4h 
s. § 94 i. 

§ 90. Umsclireibung des Genetivs durch n. 
a I. Wenn auch die Stat.-cstr.-Verbindung im Bibl.-aram. nocli 

dmehaus lebendig ist, so wird doch ihr Bereich selir eingeschriinkt 

durch die Anftlgung des Genetivverhfiltnisses mit *H, wie STTH 

S'b'b “r „das Gesicht der Nacht“ 14 219. Diese Konstruktion hat 

ilncn Ausgang davon genommen, dafi zu einem Substantiv (bier 

cine St.-cstr.-Verbindung aus dem Demonstrativ (§§ 21 h, 

23 d) + Substantiv (vgl. arab. 0u mdlin „der mit Vermogen“ 

= „Besitzer von Vermogen") zunachst als Apposition trat: 

also eigentlich „das Gesicht, das der Nacht“. Indem daun durch 

syntaktische Verschiebung aus der Apposition ein Abhiingigkeits- 

verhaitnis wurde, nahrn ’H die Funktion einer Genetiv-Partikel an 

und blieb nach Genus und Numerus unverandert: xnT3.lt 
- " • : • t : r 

*) ^0 im Anschlufi an andere Marti, Daniel, S. 43. 
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b'1'1 „die Verwaltung der Provinz Babel“ D 2 49, 

,,die Gerate des Gotteshauses“ E 5i4. 

A n m. Diese Entwicklung ist gemeinaramaisch (syrisch de), findet sich b 

aber ebenso im marokkanischen Arabisch. Analoge Erscheinungen auch in 

den anderen semitischen Sprachen1). 

Die Verblassung der urspriinglichen Demonstr.-Bedeutung von c 

hat zur Folge, dafi es auch nach indeterminiertem Nomen stehen 

kann: ‘nr'H "IH3 „ein Feuerstrom“ D7io, Tir%~ *p22tr „Feuer- 

flammen“ D 79, „Finger einer Menschenhand“ D5s. 

II. Die Gebrauchsweise dieser Verbindung entspricht durch- d 

weg der des Stat. cstr., nur in gewisse feste Verbindungen wie 

iSn^S"n^2, N'DtP ist '1 nicht eingedrungen. Irgendein Be- 
t t v. r 7 t - : t v: 

deutungsunterschied zwischen den beiden Konstruktionen liifit sich 

kauni feststellen2); „die Lowengrube“ heifit 3mal (od. 2IJ]) 2S, 

D 6s. 13. 25, und 2mal snmx (od. ^ X2-), D 617.20. 

A 11 m. Beide Konstruktionen werden auch im Ag.-aram. (’’T), im Targum C 

und im Christl.-pal. Aramaisch nebeneinander gebraucht, im pal. Talmud ist 

der St. cstr. besonders stark durch '1 zuriickgedrangt3). — In den altaram. Stein- 

inschriften (§ 1 d, e) findet sich '1 in diesem Sinne noch nicht, wohl aber z. B. auf 

den Gewichten Salmanassars (CIS, P. II), No. 5: “"'S '1 2 P'3, No. 2, <3,4: xp IN N 

(daneben No. 6: “j^D HJO, No. 7: xpiX 212 „2/3 Mine des Landesu) und auf der 

Tafel No. 39 aus dem Jahre 671 : 12 T )1)!V „Gerste des Konigssohnes*. 

Auch die Angabe des S t o f f e s , aus welchem etwas besteht, / 

die soust im Semitischen vielfach als Apposition erscheint, erfoigt 

meist durch *>“ (seltener durch St.-cstr.-Verbindung, wie D 3 5): 

oh: „ein Bild von Gold“ D 3i, Xirn *>-l „das Haupt 

von Gold“ = „das goldene Haupt“ D 238. Darnach auch priidikativ 

(sog. freier Genetiv): 20 OH-p” nOhS*) „sein Haupt (war) von 

reinem Gold“ usvv. D 232. Vgl. D 233. 

Als Gen. epexegeticus gilt rnoo* 'H nnp2 „in der StadtSamaria“ g 

E 410. Dann miifite aber der Stat. emph. Kn'Hp stehen. Den Uber- 

setzungen fcoksoiv, in civitatibusu entsprechend wird man mit 

Torrey4) in mp einen kollekt. Plural sehen dUrfen (vgl. syr. quria). 

J) Brockelmann, Grundrifi II, 243ff. 

2) Stevenson, Grammar, S. 25, will in der Konstruktion mit '1 wenigstens 

einen ^eicliten Nachdruck finden, ob mit Recht? 

8) Eb., S. 24. 4) Ezra Studies, S. 186. 
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h III. Die \ erbindung kann natUrlich auch aus mehreren 

Gliedern, aucli untennischt mit St.-cstr.-Ketten, bestehen: 

^7pP „das Vermogen des Konigs vom 

Iribur von jenseits des Flusses“ E 6s, S3 2D 

»auf den Kalk der Wand des Palastes des Konigs“ D 5s. Wahrend 

im letzteren Beispiel jedes folgende Wort vom vorausgehenden ab- 

hiingt, bilden im ersten Beispiel die beiden ersten und die drei 

letzten Woite je eine Einheit. So ist auch zu verstehen \ 

(*???} (sr6s-n'2-^-1 N'OND) „die Gerate des Gottes- 

hauses aus Gold und Silberu E ou (E bs mit St. cstr. des ersten 

Wortes!). 

^ A n in. Man beachte, daft in 1 alien wie E 014 rein grammatisch fur 

das Auge auch die Auffassung moglich ware: „. . . des Gottes aus Gold und 

Silber*. In der gesprochenen Sprache wird die oben durch Klammern an- 

gedeutete Gliederung gewifi auch fur das Ohr unzweifelhaft zum Ausdruck 

gekommen sein. Diese Bemerkung gilt natiirlich auch fur andere Falle 

scheinbarer l nbestinimtheit der Sprache. 

J IV. Eine EigentUmlichkeit des Aramaischen ist es, dafi, wenn 

beide Glieder determiniert sind, der Genetiv mit schon am 

Nomen regens durch das entsprechende Suffix der 3. Person an- 

gekUndigt wird (sog. Vorweis, s. §74 a): xr^.x-'n HDti’ „sein 

Name, (namlich der) Gottes = der Name Gottes^ D 220, nil 

»das Aussehen des vierten“ D 3*25, x;2\N ..die 

Wurzeln des Baumes“ D 4a, N'T!"!' 'H lllTinp rfx „sie alien 

die Stiicke der Juden“ = „sie verleumdeten die Juden“ D 3s, sogar 

in der Anrede: nxhy I 'rifizv „ihr Diener des hochsten 

Gottes** D 326. 

§ 91. Prapositionale Nalierbestinimungen. 

a 1° ohen semitischen Sprachen konnen prapositionale Ausdrucke 

ohne weiteres einem Nomen als Attribut beigegeben werden. Im 

Aramaischen tritt zwar dafiir zumeist ein selbst&ndiger Relativsatz 

ein!), doch finden sich im Bibl.-aram. nocli eine ganze Reihe der- 

b Brockelmann, Grundrifi II, 270. 
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artiger Verbindungen. In einzelnen Fallen kann man zweifeln, 

ob sie attributiver oder adverbieller Natur sind (unten c, i). 

1. Mit 2: „jeder Freiwillige in meinem Reich (\*n22p2)“ b 

E 713 (s. noch unten h); „er stellte es auf in der Ebene 

Dura in der Provinz Babel (222 rO*Ht?2)a D 3i (die beiden 

mit 2 eingefuhrten Bestimmungen sind nicht gleichgeordnet, 

sondern die erstere ist adverbiell, die zweite attributiv zu 

fassen); „jenes Gotteshaus in Jerusalem** E 517 (wo jedocli 

verschiedene Mss., die griech. und auch die syr. Ubersetzungl) 

"2 ''"I haben), dasselbe gilt fUr E 63. 

2. Mit 2 (das in diesem Zusammenhang den Priipositionen c 

gleichgesetzt werden kann): *0^2 „Augen wie 

Menschenaugen** D 7s; darnach konnte man auch in 

t£’jN2 1) 7 4 attributivisch fassen: „auf Fu6e wie 

die eines Menschen“, desgleichen *|'Hln2 K2trr D 422 al. 

„Kraut wie es filr Stiere (bestimmt ist)“ (der Sinn ist, wie 

man sieht, nahezu derselbe wie bei adverbialer Auffassung). 
1 

Mit vorgestelltem Vergleichsglied: TH 32112 „wie Schnee 

weifl** = ,,sclmeeweiB“, Sp2 1DJJ2 „wie Wolle rein** D 79. 

Einmal steht ein solcher Ausdruck absolut: t£*jN 222 „einer d 
tv: • 1 

wie ein Mensch“ D 713; er ist einerseits wie der sog. freie Genetiv 

(§ 90 f), andererseits wie ein substantiviertes Adjektiv zu beurteilen. 

3. Mit b: “S22^ 'pTD „Nahrung flir alle“ D 4 is, btnto'b 2]2D e 

„ein Konig von Israel* E 511, „junge Stiere, AVidder und 

Lammer fUr Brandopfer (*|12vb) fllr den Gott (H2X2) des 

Himmels** E 69 (wo das eine Attribut ein weiteres bei 

sich hat), D22,l rn „ein Gesetz fllr Medien und Persien“. 

Gewohnlich so bei Da tier ungen (wie im Ilebr.): „lm / 

ersten Jahr des Konigs Belsassar ("2^)“ D 71, „bis zum zweiten 

Jahr der Regierung (ni2bp2) des Konigs Darius** E 424, „bis zum 

dritten Tag des Monats Adar ("HK n"P2)‘* E 615. 

J) Ch. A. Hawley, A Critical Examination of the Peshita Version of the 

Book of Ezra (New York 1922), S. 42 f. 
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k> A n in. Jii den agypt.-aram. Pexten steht b zwar bei den Monatsnamen, 

es fehlt aber vor dem Namen des Herrschers, z. B. „am 7. Kislew 

welches ist der 4. Tag des Monats Thot (ninn m'b), im 9. Jahr des Artaxerxes 

(ti'crnniNy»). 

fi 

i 

j 

k 

4. Mit ID: TirDD "in „einer von ihnenu D 63, N'DSp"'|D nn 

„einer von den Dastehenden“ D 7 ie, N~TN v)Q nnbD „die 
' r: • • • r : ** 

Saclieist von mir aus festbeschlossen" (od. ahnlich)D 2b, „jeder 

Freivvillige in meinem Reich aus clem Volke Israel ("■> ND!Hp)“ 

E 713 (wo also 2~:na zwei solche Attribute bei sich hat, 
< 

oben b), "TOp „wie Spreu von Sommertennen“ 

D 235 (wo p offenbar daruin gebraucht ist, weil das Weg- 

fliegen vorschwebt). 

A n m. Im Hinblick auf die Umschreibung des Genetivs durch min 

im Arabischen*) konnte man pttp rqih D4i3 fassen als „sein 

Menschenherz soli man auswechseln" (gewohnlich3), aber nicht ohne Harte, 

erklart als NtTDX ZD^D). Vgl. unten k. 

5. Mit bv: nj-n-blt X3?D min „den Bescheid des Konigs da- 

ruber" E 517, „Phantasien auf meinem 

Lager" D 4 2, 'vbv MTn „die Gesichte meines Hauptes 

auf meinem Lager" D 4? (vgl. D 410, 7i). 

6. Mit I’M • 
t J* . 

r 1 

v1 ? Ly 111 iajy „in meinem 
t ; r* • • • v • '' 

D 72. Vgl. oben i: NuTuhTp Hllb. 

Gesieht bei Nacht“ 

a 

§ 92. Anruf. 

Wie im Hebraischen und im Gegensatz zu unseren Sprachen 

steht im Bibl.-aram. beim Anruf durchweg das Nomen mit Artikel: 

so sehr oft iobp „o Ivonig“ S^DS X'DDtf „ihr Volker, 

Nationen und Zungen“ D 34 al. 

b A n m. 1. Im Hinblick auf die arabischen Anrufformen auf -a (Pausa -ah) 

konnte man geneigt sein, auch im auslautenden -a von usw. dessen 
__ T : * 

*) Cowley, No. 101. 

2) Besonders wenn von einem St. cstr. mehrere Genetive, die nicht 

koordiniertsind, abh&ngen sollen, z. B. fl mdudCihlmin hada J-kitahi „an seiner 

(= der betreffenden) Stelle dieses Buchesu, s. Reckendorf, Arab. Syntax, S. 260. 

3) Bcvan, S. 92, Marti, Daniel, S. 29. Die hebr. Stellen, auf die Bevan 

verweist. (1 S 1 523, 1 Rg 15is) entsprechen doch nur teilweise. Mehr Gewicht 

hat die Parallelstelle D 52i: W NnVTVDi; H2nb. 
i : ... . •• • • 
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urspriingliche interjektionale Funktion zu sehen, so wie der Auslaut der 

arab. Anrufpartikel ’aiiiiha mit dem hebr. Artikel zu vergleichen ware ). 

A n m. 2. Im Wort fiir „Gott“ ist schon selir friih die Anrufform HI-ah 

(> n^X) auch fiir den Nominativ gebraucht worden2) (§ p")- I11 den Ver- 

wandtschaftswortern wurde die Anrufform auf -a, z. B. ab-a, als Akkusativ 

aufgefafit unci dazu ’abu, ’abl neugebildet (§ 51 e). 

§ 93. Apposition. 

I. Das Verhaltnis des apponierten Nomens zum Leitwort kann a 

ebenso mannigfach sein wie das des Pr&dikats zum Subjekt, wenn 

auch im Bibl.-aram. diese Mannigfaltigkeit wenig in die Erscheinung 

ti’itt. Die gewohnliche Stellung der Apposition ist hintei dem Leit¬ 

wort, wobei jedoch zu beachten ist, daB beide je nach dem Zu- 

sammenhang ihre Funktion vertauschen konnen, so dtiB z. B. die 

beiden Typen D3i.2al. und T^j "DIM D 2-28.46, 

4is, 5n nebeneinander stehen. In manchen Fallen, wie in dem 

eben genannten, ist librigens die Verbindung so erstarrt, daB sie 

fiir das Sprachgefiihl eine Einheit bildet, ohne daB man sagen 

konnte, was hier Leitwort und was Apposition ist. 

II. In der Regel enthalt die Apposition im Bibl.-aram. eine b 

Amts- oder Wiirdebezeichnung oder eine sonstige Begriffskategorie, 

die zu einem Nomen proprium tritt: *obp »der Konig Cyrus“ 

E 63 trr<*n „Darius, der Konig von Persien‘‘ E 4*24, 

SHSD Dim „Rechum, der Kanzler, und Simsai, der 

Schreiber“ E 4s, SVV „das Volk Israel" E 713, 'TO* 

,,in der Provinz Medien" E 62. 

Andere Bestimmungen: *2X ,,der Konig, mein \ ater c 

D 513, „ Chan an j a, Misael und Azarja, seine Genosseir Cni12r,)a 

D 217. — Im Anruf: „Daniel, Diener des lebendigen Gottes!" D 621. 

Genus und verschiedene Spezies: XJllD^p ^ ,,alle Ober- d 

beamten des Reiches" (folgen vier Klassen) D Os. 

J) W. Wrighi, Grammar3 II, 92ff. 

2) So ist ja auch lat. Juppiter urspr. ein Vokativ zu einem Nominativ 

*Diespiter, vgl. Wackernagel, Vorlesungen I, 310, wo nocli andere Beispiele. 



318 Adjektiv. § 93 e—§ 94 b 
* 

c ^ das sonst im Semitischen, besonders auch ini Svrischen, 

htiufig als Apposition stelit1)? findet sich im Bibl.-aram. nur einmal 

in dieser Stellung: „alles Heil!“ E 5? (vgl. § 25 f, h). 

III. Ein Nomen mit Apposition kann eine weitere Apposition 

bei sich haben: „Der Konig B.? der Kaldaer“ D 5so, „Esra der 

Priester, der Sciireiber des Gesetzes“ E 712. 

£ 1V- Die im Semitischen verbreitete Gewohnheit2), einem sub- 

stantivierten Adjektiv, aber auch einem anderen Nomen, Substantiva 

allgemeiner Bedeutung wie „Mann“ hinzuzufligen, findet sich auch 

im Bibl.-aram.: V'r? „einige Kaldaer“ D 3«, -nail ’p-QJl 

„starke Manner^ D 320. 

h V. Eine etwa vor dem Leitvvort stehende Proposition wird 

bei der Apposition nicht wiederholt: Njnatt 2"l Tjlnxb ..dem Ariok, 

dem Obersten der Leibwachteru D2i4, arij'Hp *Hp2 ,,in der Provinz 

Medien“ E 62. 
# • • 

1 VI. Otters steht die Apposition nach einem Pers.-Pronomen: 

„ich, Nebukadnessar“ D 4i, „du, 0 Kbnig“ D 237, „du, sein Sohn 

Belsassark* D022. Vgl. aufierdem §§ 72 b, 74 a und fur die Entstehung 

der Kopula aus dem apponierten Pron. der 3. Pers. § 72 d. 

a 

§ 94. Adjektiv. 

I. Wie im Indogermanischen, so ist auch im Semitischen eine 

genaue Greuze zvvischen Adjektiv und Substantiv nicht zu zielien, 

da eine durchgehende formelle Scheidung zwischen den beiden 

niclK \ 01 ban den "war. Immerhin haben sich sclion im Ursemitischen 

die Formen qatil und qatul und weiterhin in den Einzelsprachen 

die Formen qatil, qatul und qattil, qattul fur Adjektiva spezialisiert. 

fm Bibl.-aiam. kbnnen nach unseren Belegen eigentlich nur qatil, 

qatil und qattil (vgl. § 51) als lebendig und produktiv angesehen 

werden, daneben noch die Formen auf -an und -ai (§ 51 a""—d""). 

II. Beispiele ftir Substanti vierung im konkreten 

Sinne: *12 „Feld“, *1? „Feind“ (§ 51 n), *121 „Genosse“ (§ 51 v'), 

1) Brockelmann, Grundrifi II, 214 ff. 

2) Eb. II, 217. 
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*2.W „Greis“ (§ 51 w'), *]p2"]2"l „Magnaten“ (§ 51 b'"'). Feminina: 

•"Tin „Gefahrtin“, HVH „Tier“ (§ 51 y'). 

III. Burch die Fem.-Endung werden, wie auch soust im c 

Semitischen]), A b s t r a k t a gebildet: *HT>nx „Ratsel“, *nTQIJ 

>,Arbeit“, Knj^DlJ „entlegene Dinge“ (§51 j"). 

Anm. Wie die Fem.-Endung dazu kommt, Abstrakte zu bezeichnen, d 

ist nicht ganz klar. Vielleicht haben die § 52 h, i genannten Pseudo-Feminina, 

die sich ohne weiteres organisch erklaren, als Vorbild gedient. Anders 

Brockelmcinn1). In einzelnen Fallen mag ein fem. Substantiv ansgelassen 

sein wie „der freche Dinge redetew D7 8.20, Vgl. NrQ"i:n X^D D 7ii. 

u 

IV. Adjektivierung einesSubstantivs scheintimBibl.-aram 

nur in einem Falle vorzuliegen: 71212 „eine lugnerische Rede 

D 29 (wenn H212 ursprUnglich = „LUge“). 

V. Bas Adjektiv steht, wie Uberall im Semitischen, ausnahms- 

los hinter dem Substantiv und stimmt mit ihm in Genus und 

Numerus so wie in der Betermination iiberein (nur wird der Bual 

hier durch den Plural ersetzt): nKH'Jpn tobp „ein drittes Reich “ 
i 

D 239, S~1 XD”! „das groBe Meer“ D 72, snarl ‘722 „das groBe 

Babel1' D427, yS'jpn yO?D „starke K6uige“. E 4», ^-Q-l -|jnD 

„viele groBe Gescheuke" D 243, xru-iri xnvn 1')x „diese ge- 

waltigen Tiere" D 7n, getrennt vom Substantiv: ~7> 1'”u5> 

e 

f 

^2121 ,,gewaltige Ziihne von Eisen hatte es‘‘ B 7 7. 

VI. Bie Steiger ung des Adjektivs wird, wie in den Ubrigen g 

sem. Sprachen, nicht an diesem selbst zum Ausdruck gebracht, 

sondern durch die Prilp. p mit dem verglichenen Gegenstand. 

Nur ein Beleg: nnH2rqp 21 rmn „ihr Aussehen war groBer als 

ihre Genossen“ = „als das ihrer Genossen4, B 7 20, wbrtlich „von 

ihren Genossen weg“, wie ja auch in anderen Sprachen der Kom- 

parativ vielfach als eine Entfernung aufgefaBt wird: vgl. neugriech. 

7TlovouuT6Qog anb rbv titdekcpov = ditior fratre-’), und (genau ent- 

sprechend) neupersisch az, tiirkisch -dan (dan). 
Anm. Zweimal findet sich so ’JO beim Adverb: T]jD XV”1X (ein anderes /? 

Reich) „weiter unten (§ 68 0) als (das) von dir“ = „minderwertiger als das 

!) Brockelmann, GrundrifS I, 418. 

’-) Wackernagel, Vorlesungen I, 5f. 
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deinige“ D 239 (wo also KiTlX attributivisch gebraucht ist), yiniJB „weiter 

oben (§ 68 o) als sieu = „iiber ihnen" D 63. 

\ II. Eine Art Super lativ wird dadurch gewonnen, dafi 

ein Adjektiv statt als nackgesetztes Attribut vielmehr als voraus- 

gestelltes Regens mit einem Substantiv verbunden wird: 
• t : 

„einen gauz niedrigen Menscheiv‘ D 4u; der Ausdruck konnte, wie 

er lautet, auch liebraisch sein, und man konnte darin einen echten 

Hebraismus (§ 1 u) sehen, vielleicht ist D'" aber fehlerhaft (§ 1 v). 

^ gl* Jes 29i9: D-TS "OVIX ,.ganz arme Leuteul). 

a und „zwei u 

§ 95. Zahlworter. 
a I. Uber die Konstruktion der Zahlworter „eins 

s. § 67 t. 

b An m. In den agypt.-arain. Texten stelit einmal pmn voran2), wohl 
% % 

well auf ihm ein Nachdruck liegt: . . . pD pmn „zwei Dinge, ... drei“. 

c II. Hier ist vor allem die aus dem Ursemitischen ererbte und 

erst in den Einzelsprachen zum Teil aufgegebene Merkwurdigkeit 

zu besprechen, daB die Maskulina mit der fern. Form, die Feminina 

liingegen mit der mask. Form der Zahlen von 3 —10 verbunden 

werden (§ 67 g). Gegenuber anderen, wenig befriedigenden Er- 

klarungsversuchen3) glauben wir die Losung dieses Ratsels darin 

zu finden, daB es im Ursemitischen ein Numerativ *tu ,,Stttck“ 

gegeben hat, das mit der Fem-Endung -(a)tu grofitenteils zusammen- 

gefallen ist4). Aus der Voraussetzung eines solchen Numerativs 

*tu mit der Bedeutung „Stuck“ erklftrt sich nicht nur die sonst 

unverstandliche Tatsache, daB durch die Endung -(<a)tu Nomina 

unitatis (§§ 52 h, 87 a) gebildet werden, sondern auch die ebenso 

unverstandliche Lange des -tu bei den athiopischen Zalilwortern6): 

0 Weitere Beispiele bei Ges.-Kautzsch, § 132 c; fur das Arabische 

vgl. Brockelmann, Grundrifi II, 248. 2) Cowley, S. 215 (Ah. 92). 

3) Vgl. dariiber Brockelmann, Grundrifi II, 274f., 704 (Nachtrage). 

4) Bauer, ZDMG 69 (1915) 267 ff. 

6) Man kann auch umgekehrt von diesem -tu auf die urspr. Lange des u 

schliefien; denn dafi *-tu durch Kiirzung des u der Fern.-Endung -tu ange- 

glichen wurde, ist ohne weiteres verstandlich, die Dehnung eines -tu zu -tu 

hingegen nicht. 
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hamestd 5, sedestu 6 usw. (darnach auch sessu 6 usw.). Letztere 

sind einfach zu deuten als „5 StUcka, „6 StUck“ usw. 

Anm. Aus den obigen Ausfiihrungen ist auch ohne weiteres begreiflich, C 

dafi die Fem.-Forra dieser Zahlworter die Normalform geworden ist und immer 

dort gebraucht wird, wo die Zahl absolut steht, z* B. in „siebenfach 

(eigentl. „eins—sieben‘, unteii p). 

Wenn wir nun annehmen, daft die Endung *-tu sowohl an cl 

das Nomen als auch an das Zahlwort antreten konnte, so ergeben 

sich z. B. fur den Ausdruck „5 Goldstucke“ zwei Moglichkeiten: 

1. hamis + tu dahab — 5 Stuck Gold. 

2. hamis dahab + tu = 5 Gold Stuck. 

Wie man sieht, liegen hier die beiden Grundtypen der Ver- 

bindung zwischen Zahl und Geziililtem vor, Typus 1 fUr Maskulina, 

Typus 2 fUr Feminina, zunachst fur solche mit der Endung -(a)tu, 

dann auch fur andere ohne diese Endung. 

Die so entstandenen Zahlworter auf -tu wurden nun ganz e 

den Fem. auf ~(a)tu angeglichen (nur im Ath. blieb -tu im Norn, 

erhalten) und teils appositionell, teils im St. cstr. mit dem Gezahlten 

verbunden (§ 67 c). Auch die Zahlworter ohne -tu werden dar¬ 

nach so behandelt, als ob sie mask. Nomina waren. 
Anm. Die gewohnliche Anschauung, dafi die Zahlworter von Haus / 

aus Substantiva seien, die das Gezahlte im (xenetiv nach sich haben, ist 

demnach dem Gesagten zufolge etwas zu modifizieren. 

Die oben genannte Regel, daft das Geschlecht des Geziihlten g 

dem der Zahl entgegengesetzt ist, gilt im Bibl.-aram. noch aus- 

nahmslos, doch steht das Zahlwort dem Gezahlten nahezu ebenso- 

oft nach wie vor. Das Gezahlte steht immer im Plural, nur n*SD 

„hundert“ (wie arab. mi at) im Singular. Letzteres ist Regel in 

vielen anderen Sprachen und wird auch im Semitischen das Ur- 

sprungliche gewesen sein. 

B e i s p i e 1 e: 

1. fur gezahlte Maskulina: nWn „drei Manner“ 

D 3 24, snbn ' * * ’ppsn? „drei Schichten“ E 64, nV2"]K yH23 

,,vier Manner^ D 325; mit vorausgestelltem Zahlwort: 

'pj’ir ns?2t£' „sieben Zeiten“ D 413 ai., „seine 

sieben Rate“ E 7u, pbp rnti'V „zehn Konige“ D 7 24. 
Bauer uud Lean der, Grammatik des Biblisch-Arainiiiscben. 

h 

21 
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i 2. far gezahlte Feminina: DtP *pDX „sechs Ellen" D 3i, 

"itry „zehn Horner" D 7 7, npV K^-ip „die zehn 

Horner" D 724, mit v o r a u s gestelltem Zahlwort: nbn 

^yby „drei Rippen" D 7 5, yaiK „vier Tiere" D 73, 

HSD V2")S ,,400" E 617. 

J A n m. 1. Auch in den iigypt.-aram. Texten gilt jene alte Regel durch- 

weg, aber das Zahlwort steht dem Geziihlten immer nach. Eine Ausnahme 

bildet nur HXD: nXDy2")X „400u *). 

^ A n m. 2. Man beachte, dafi beim determ. Substantiv das Zahlwort 

entweder im St. abs. vorangeht: VlfijT rWDtf E 7u oder im St. abs. naeh- 

folgt: D 7 24, „seinen tausend Magnaten“ D 51; mit 

Unrecht will hier Ehrlich* 2) durch den St. abs. angedeutet wissen, „dafl die 

anwesenden tausend Giiste nicht alle des Konigs ausmachten, dafi er 

aufier ihnen deren noch andere hatte*. 

/ Jene Regel gilt auch, wenn das Zahlwort pradikativ steht: 

„diese gewaltigen Tiere (xriTTi), welche vier sind" D 717, 

desgleichen fur Datierungen wie ntPTljtP „das Jahr 6" E 615, ,,bis 

zum dritten Tag (nnbn Cr) des Adar" eb., § 67 y. Es handelt 

sich hier offenbar um analogische Ubertragung. 

m III. Auch bei den Zahlen von 11—19 und 21 aufwarts werden 

im Semitischen die Einer stets so behandelt, als ob sie allein stiinden, 

(d. h. „eins" und „zwei“ haben das dem Geziihlten entsprechende, 

3—9 das umgekehrte Geschlecht), wahrend das Zahlwort „zehn 

stets mit dem Geziihlten geht, also IpV 'pnT; „12 Monate 

D 426, ’prnni yr\p yotf „62 Jahre" D 61. Weitere Belege fehlen 

im Bibl.-aram. 

u 

u 

n A n m. In den iigypt.-aram. Texten stehen merkwiirdigerweise auch 

schon in der zweiten Dekade die Einer mit 1 nach: miry px „12 EllenM, 

ntrom rniyy „15 Pp*4 s) (im letzteren Fall beide Zahlen gegen die Regel 

mit Fem.-Endung). 

0 Cowley, Nr. 26ic. Ob ... ntran (ib. Nr. 81 ss) wirklich als „fiinf . . .u 

zu verstehen ist, erscheint fraglich, zumal in diesem spiiten Papyrus die 

Zahlen sonst nicht mit Buchstaben geschrieben sind. 

2) Randglossen VII, 139. 

s) Cowley, No. 2610. 11. In diesem Dokument sind ausnahmsweise alle 

Zahlen bis auf die Datierung in Buchstaben geschrieben. 
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IV. Zur Anordnung der grofieren Zahlen s. § 67 s. o 

A n m. In den agypt.-aram. Texten haben die Zehner nur dann 1, wenn 

sie keine Einer bei sich haben: „180ul), ]tTQni pnXD n250u*), 

hsd „i50a2), dagegen worn •priNB „275“4), iiBfy rtxDyznx 

ntPDm „425u3). 1 wird also in zusammengesetzten Kardinalzahlen nur 

einmal, und zwar vor das letzte Glied gesetzt. 

V. In Multiplikationsausdriicken wie „siebenfach“ p 

D 319 (§ 68 p, r) sind die beiden Zahlen offenbar ursprunglich als 

Glieder eines abgekiirzten, vielleicht durch Gesten unterstlitzten 

Vergleichs (1 : 7) zu verstehen. 

§ 96. Verbindung der Nomina. 

Hinsichtlich der Verbindung mehrerer Nomina mit oder ohne 1 a 

herrscht im Bibl.-aram., wie auch sonst im Semitischen, die grbfite 

Mannigfaltigkeit, nur einfache asyndetisehe Wortpaare scheinen hier, 

wohl zufallig, nicht vorzukommen. Dagegen stehen rein asyndetisch 

D 227 die yier Klassen der babyl. Weisen. 

Mehrfach fin den sich polysyndetische Verbindungen von drei b 

Gliedern: „Gaben und Geschenke und Ehreu D 26, „Zeichendeuter 

und Wahrsager und Chaldaeru D 2io, „Erleuchtung und Verstiindnis 

und Weisheit" D 511.14, „junge Stiere und Widder und Lammeru 

E 69; einmal sogar vier Glieder: „das Konigtum und die Grbfie 

und die Elire und die Herrlichkeit*‘ D 5 is. 

In der Regel steht aber *) nur beim 1 e t z t e n Glied, so standig c 

bei den Namen der drei Jtinglinge D 217 ah, „Volker, Nationen 

und Zungenu D 34 al. „sie, ihre Kinder und ihre WeiberM D 625, 

„Tribut, Steuer und Abgabet: E4i3.20; beim 4. Glied: „Weizen, Salz, 

Wein und 01 “ E 69, ferner D 44; beim 5. Glied: rEisen, Ton, Erz, 

Silber und Goldu D 235, vgl. D 245; beim 6. Glied D 37 und beim 

7. Glied D 35 (Musikinstrumente). 

J) Cowley, Z. 14. 

2) Eb., Z. 15. 

s) Eb., Z. 16. 

21* 
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d In anderen Fallen steht 1 ohne ersichtlichen Grund nocli bei 

einem der tibrigen Glieder, so D 237, 321.27 beim 3. und 4. Glied, 

D 32.3 beim 3. und 8. Glied (Beamtennamen), D 310.15 beim 6. und 

7. Glied (Musikinstrumente). Man kann zweifeln, ob 1 hier Uberall 

ursprtinglich ist; auch in E 49, wo *1 nur beim 2. von 9 Gliedern 

steht, ist schwerlich alles in Ordnung. 

e Mehrmals werden enger zusammengehorige Glieder paar- 

weise verbunden: „der Konig und seine Magnaten, seine Weiber 

und seine Kebsen“ 1)52.3; so wohl auch zu verstehen die Gruppierung 

der Beamten in I) 6 s, desgleichen das 1 vor „Gold“ D 5 23: „die 

Gotter von Silber und Gold” usw., vgl. D 54, und vor „Leviten“ 

E 7 24: „alle Priester und Leviten“ usw. (noch 4 Glieder). 

/ Anm. Paarweise Gliederung auch in den agypt.-aram. Texten: „Silber 

und Gold, Erz und Eisen, Knecht und Magd, Gerste, Spelt und jegliches 

NahrungsmitteP*). 

g In einigen Fallen steht 1 nicht anreihend, sondern explikativ 

(„und zwaru): 'pnln 'jn^n „und was (sonst) notig ist, und 

zwar junge Stiere“ usw. E 69; „seinen Wurzelstock lafit in der 

Erde, und zwar in einer Fessel von Eisen und Erz!u D 412.20. 

h Anm. 1. So wild von manchen* 2) auch D 410. 20 gedeutet 

als „ein Wachter und zwar ein heiligerw. Es liegt hier aber wohl einfach 

eine doppelte Qualifikation vor: rein Wachter und Heiliger“ d. h. „einer, der 

ein Wachter und Heiliger istM. 

1 Anm. 2. In D 720 steht 1 auch beim 1. Glied: pPIp also „et-etu 

(§ 70 1); doch ist dieses 1 durch die Ubersetzungen nicht bezeugt und darum 

vielleicht zu streichen3). 

j Anm. 3. Ob in E 726 das letzte 1 als ,,oderu zu fassen ist (§ 70 n) 

ist nicht ganz siclier. 

k Anm. 4. Nach Torrey4) ware in 'nlrh E 67 das h hinter 1 gebraucht, 

urn anzudeuten, dafi die Konstruktion weiter gelit, d. h., dafi das Wort Objekt 

x) Cowley, No. 10». 10. 

") Kautzsch, S- 130, Marti, Daniel, S- 29, nach anderen. Dagegen 

Bevan, Daniel, S. 91, der mit Recht auf Gn 23 4 verweist, nur dab 

in D die beiden Worte Pradikat sind, woraus die Schwierigkeit entsteht. 

3) Marti, Daniel, S. 54, nach De Goeje. Von Kautzsch, S. 163, wild es 

(falschlich) als Waw apodosis gefafit. 

4) Ezra Studies, S. 193, 197. 
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zum Vorausgehenden und nicht etwa Subjekt zum Folgenden ist (ebenso 

im hebr. Teil E 728); so solle auch das b in E 7u die Kraft 

der vorausgehenden Priip. bv weiterfiihren: „iiber die Juden und Jerusalem . 

Ein solches b scheint auch der Autor der Chronik bei Aufzahlungen zur 

Hervorhebung des letzten Gliedes zu verwenden. Nach Kropat1) steht es 

beim Nominativ: T]Wn rDX^p I 296, beim Akkusativ: 'b^bl I 28i, 

I 28i8 DM II 24i2 ',J2x't"l II 2614, bei Fortsetzung des Genetivs: 

b'lb) E 728 (vgl. oben). Man wird auf Grund aieser Beispiele die Tatsache 

eines derartigen (von Kropat als emphatisch bezeichneten) ^ anerkennen 

miissen. Es hat vielleicht seinen Ausgang von solchen Fallen genommen, 

wo es sich um die Aufziihlung direkter Objekte handelte, und ist dann auch 

in anderen Verbindungen beibehalten worden. Dafiir spricht, dafi sich auch 

ein entsprechender Gebrauch der hebr. Akkus.-Partikcl * X feststcllen lafit 

(vgl. Kropat eb.). Dagegen ist die Meinung desselben Autors (eb.)» dafi in 

E 67 und D4s3 das „emphatische bu beim Subjekt stehe, kaum richtig; auch 

in 1 Ch 28 is ist b besser als Dativ zu fassen: „und fiir das Modell.u 

i) Die Syntax des Autors der Chronik (1909), S. 6. 



D. Satzlelire. 

1. Der einfache Satz. 

§ 97. Allgemeines iiber Nominalsatz und Verbalsatz. 

Man unterscheidet nach der herkdmmlichen Einteilunsr 

Verbalsfttze, d. h. solche, in denen das Pradikat ein Verbum 

finitum ist, und X o m i n a 1 s a t z e. Die ersteren stellen in der 

Reiiel einen Vorgang dar und dienen also der Erzaklung, die 

letzteren driicken einen Zustand aus und dienen der Beschreibuns- 

und Schilderung1). 

Wahrend im Arabischen und auch im Hebriiischen diese beiden 

Satzai ten auch auBerlich scharf geschieden sind, treten im Ara- 

mfiischen die Unterschiede sehr zurUck, unter anderem, aber nicht 

allein, schon dadurch, dab sich hier das Partizip mehr oder weniger 

einem Verbum finitum nahert. Dazu kommt, dab in keiner ent- 

wickelten Sprache die grammatischen Kategorien mit den psycho- 

logischen sich vollstandig decken, so dab z. B. nicht selten eine 
• • 
Auberung, die grammatisch als ein Verbalsatz mit einer Orts- 

bestimmung anzusprechen ist (z. B. „er lebt in Romu) psychologisch 

als Nominalsatz zu gel ten hat, in dem die Ortsbestimmung psycho- 

logisches Pradikat ist. Es fallt ferner schwer, z. B. in ybv HS 

„was dir gefallt“ E7is etwas wesentlich anderes zu sehen 

*) A. Meillct, La phrase nominate en indo-europeen (Mem. de la Societe 

de Linguistique de Paris, XIV [1906—08], S. 1), unterscheidet: „La phrase 

verbale enonce un acte ou un etat la phrase nominate implique simple- 

ment qu’une qualite, une mantere d’etre est affirntee de quelque chose.“ 

Das alles sind aber nur Durchschnittsbestimmungen, die in der lebendigen 

Sprache von mannigfachen Ausnahmen durchbrochen werden; vgl. die Beispiele 

bei Jespersen, Philosophy of Grammar, S. 311. 
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als in 213 in ,,wenn es dera Konig gefailt“ E 517, einzig 

darum, weil das Adjektiv 20 im ersteren Fall verbalisiert ist. DaS 

durch all diese Umstande die grundsatzliche Unterscheidung jener 

beiden Satzarten viel an ihrer Bedeutung verliert, liegt auf der 

Hand. 

§ 98. Nominalsatz. 

I. Die gewohnliche Stellung der Satzteile im Nominalsatz a 

ist Subjekt-Pradikat. Bei besonderer Hervorhebung des Prildikats, 

aber auch aus anderen GrUnden (z. B. urn an das Vorhergegangene 

anzukntipfen) kann die umgekehrte Stellung eintreten. Die von 

Wundt aufgestellte Ansicht, dafl da, wo die Wortstellung nicht 

durch Tradition oder andere Bedingungen gebunden ist, die Worter 

nach dem Grade der Betonung der Begriffe aufeinanderfolgen, daB 

also die ^dominierende Vorstellungw stets an die Spitze trete1), 

entspricht jedenfalls nicht den Tatsachen; das, worauf es dem 

Sprecher ankommt (das also, was fUr ihn „dominiert”), steht hilufig 

gerade am Ende. Das gewbhnliche Mittel, irgend einen Satzteil 

besonders hervorzuheben, ist vielmehr die Tonstarke, also ein 

Element, das in geschriebenen Texten Uberhaupt nicht zum Ausdruck 

kommt, sondern hdchstens aus dem jeweiligen Zusammenhang er- 

schlossen werden kann. 

II. Der Nominalsatz enthiilt als soldier keinerlei Hinweis auf b 

eine bestimmte Zeitstufe, diese ergibt sich vielmehr aus dem 

Zusammenhang. Soli sie aber in besonderer W eise zum Ausdruck 

gebracht werden, so kann es durch ein Zeitadverb, in Sprachen, 

die eine verbale Kopula besitzen, auch durch diese geschehen; 

siehe unten x. Zu beachten ist jedoch, daB der reine Nominalsatz, 

seiner urspriinglichen Natur entsprechend (§97 a), nur einen in 

der Gegenwart, Vergangenheit (lat. Imperfekt) oder Zukunft an- 

dauernden Zustand bezeichnen kann, nicht das Eintreten eines 

Zustandes; vgl. die Stelle D 07.29 unten s am Ende. Ob ein No- 

J) W. Wundt, Die Sprache2 II, 359. Ihm folgt auch Brockelmann, 

GrundriB II, passim. Dagegen mit Recht H. Paul, Prinzipien der Sprach- 

gescbicate5 (1920), S. 126 ff. 
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minalsatz a Is Aussage, Befehl oder Wunsch gel ten soli, ergibt sich 

in der lebendigen Sprache in der Regel aus der Betonung, in den 

geschriebenen Texten ist auch dies nur aus dem Zusammenhang 

zu entnehmen. 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

III. Das Subjekt des Nominalsatzes ist 

a) in der Regel einSubstantiv: pinftm V2")21 HD2 Minx 

„seine Zeichen wie groB und seine Wunder wie 

stark !u D 333 und so sehr oft. 

b) ein P e rs 0 n a 1 pronomen: X-2btt 1^6 XI>bD nn:x „du, 

o Konig, bist der Konig der Kbnige* D 237, XirrnrUX 

„du bist Daniel (?)“ D 513, \TH2I? ion XJn5x „wir 

sind deine Diener“ E 5n. Mit Nachstellung: X^H ]DMD 

„er ist zuverlassig“ D 65. 

c) ein Demonstrativpronomen: xn21 ^22 XVTX"T xb" 
t : — v t • t t 

„ist das nicht das groBe Babel?“ D 427. Gewohnlich ist aber 

das vorausgestellte Demonstr. logisch nicht Subjekt, sondern 

Priidikat, unten r. 

d) ein R e 1 a t i v pronomen: „das Gotteshaus, das in Jerusalem 

(ist)" E 424, „gemaB der Weisheit deines Gottes, die bei 

dir ist (7Pa-*n)a E 725, nkriiftige Manner, die in seinem 

Heer waren (n^ru ^)“ D 320, v;.x 'T „ welch e vier 

sindu D 717. 

e) 

0 

ein P r ap o s i t i o n a 1 a u s d r u c k, gewdhnlich nachgestellt: 

XIHX Xu)2 „ein Baum (war) inmitten der Erdeu D 47, 

nb "\tfV „zehn Horner (waren) ihmM D 77, rNahrung 

fQr alles (war) in ihm (H2)“ D 49. Vorangestellt: ’pnJD 

PI? „(ein Teil) von ihnen (war) Eisenu D 2 42. 

giinzlich fehlend: 2tt XSbtrbr p „wenn es dem Koni<r 

gefailt“ E 517, wo 2tS dem gleichfalls unpersonlichen 210^ 

Equivalent (§ 97 b) und demnach ganz wie ein Impersonate 

zu beurteilen ist; ahnlich ij’njrxj? „es ist nicht geziemend“ 

E 414 (vgl, § 85 c am Ende), xb „es ist (oder nsei“) 

nicht erlaubtu E 7 24. So mochte Torrey]) auch 'n\X 

') Notes on the Aramaic Part of Daniel = Transact, of the Connecticut 

Acad, of Arts and Sciences 15 (1909), S. 263. 
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D 317 verstehen: „If it be sou = „wenn es dahin komrat 

(daft diese Drohung wahr wird), so ist unser Gott ira- 

stande usw.u, eine Auffassung, die sich wohl verteidigen 

laBt, uns jedoch nicht zwingend erscheint. 

IV. Das Pr&dikat des JSlominalsatzes kann sein: i 

a) ein Substantiv. Dessen Beziehung zum Subjekt kann 

viel mannigfaltiger sein als far gewohnlich in unseren 

Sprachen. Man wird darin weniger eine den Semiten eigene 

realistische Anschauung derDinge1) sehen dUrfen, als viel- 

mehr einen Klssigeren oder sparsameren oder auch primi- 

tiveren2) Sprachgebrauch, bei dem mehr angedeutet als 

ausgedrUckt wird. Zu beachten sind besonders folgende 

Falle: 

a) Bezeichnung des S t o f f e s, wo wir in der Regel eine j 

Proposition oder ein Adjektiv verwenden: K-bJH nims 

JT|pn pn:tD1 bn? 'prUD „die Zehen (waren) teils aus 

Eisen, teils aus Tonu D 2 42 (dagegen an der parallelen 

Stelle D 232 der freie Genetiv: anT^r usw.); H'Dl? 

pbn -n: ni&ba "Yirn „sein Thron (bestand aus) 

Feuerflammen, seine Rader aus loderndem Feueru D 7 9. 

/f) Bezeichnung des Malles: 'pntf 'pDK HDn „seine Hohe k 

soli sein seckzig Ellenu E 63. 

y) Bezeichnung der Z a h 1: „Schichten aus Quaderstein (seien / 

es) drei (xnbn) und Holzschicht eine (rnn r*on 
E 64 (statt rnn wohl "in zu lesen). 

d) die Eigen sch aft, ausgedrUckt durch ein Abstraktum: m 

.,denn alle seine Werke sind richtig (tDtPj?) und seine 

Wege recht Cpn)“ D 434. 

b) ein Adjektiv im St. abs., das mit dem Subjekt in Genus n 

und Numerus Ubereinstimmt: KVltP HIIjKI „sein 

») Brockelmann, Grundrifi II, 41. 

2) Nicht im entwicklungsgeschichtlichen, sondern im formalen Sinn, wie 

er auch bei uns vor allem in Sprichwortern („ein Mann ein Wortu), aber 

auch sonst, z. B. in Notizen und im Telegrammstil iiblich ist. 
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Laub (war) schon und seine FrUchte viel“ D 4y. Mit Ura- 

stellung: PHttte Xttln ,.wahr ist der Traura 

und zuverl&ssig seine Deutung“ D 24.% X'ftty '1 ,.daS 

der Himmel machtig ist1)'4 D 423. 

e) ein Partizip; diese Satze sin^l jedoch zum Teil, besonders 

doi't, wo das Partizip als Tempus der Erzahlung dient, als 

\ erbalsiitze aufzufassen. Siehe die Beispiele in § 80 b—r. 

Auch das Partizip kongruiert wie das Adjektiv mit dem 

Subjektiv ausnahmslos im Genus und Numerus. In E 5s: 

vdiese Arbeit wird eifrig getan (DiTPja r6^)tt ist nbttD 

wohl unpersonlich aufzufassen: ,,und es geht vonstatten 

durch ihre Handu. 

p An m. In dem agypt.-aram. Schreiben der jiidischen Gemeinde2) findet 

sich neben einigen merkwiirdigen Fallen von Inkongruenz beim Verbum 

(s. § 99 0) Z. 20: (statt )T2V) )'V2V ^01X3 X'Vl „unsere Frauen sind 

witwengleich gemachtu. Vgl. ebenda Z. 17f.: „in der Zeit, da dieses Ubel 

(xntrxn NT) uns angetan wurde (]h T3y)“, wo man HTZiy erwartet. 

q d) ein Pe rs o n a 1 pronomen: ,.aer Baum, den du gesehen 

hast, . . . der bist du (wrrnrus)tt D 417—19. Mit Umstellung: 

^ npjX rdu bist das goldene Haupt“ 

D 2.38 (nn^X also nicht Subjekt, wie gewohnlich in den 

Grammatiken angegeben). 

r e) ein Demonstrativ pronomen: X^H 131 ' * * *pin „dein 

Traum . . . (war) folgendes“ D 228. Gewbhnlich mit Um¬ 

stellung: snips nn „dies ist die Abschrift des Briefesu 

E 411, 2'&*1 Slip IpTI „und so lautet die Schrift, die 

hingesckrieben wurde “ D 525. 

5 f) ein prapositionaler Ausdruck: X21D yin2 yx'3T! 
t : - - : • ••• it : 

„und Daniel (blieb) am Hofe des Kbnifrs" D 249, 
0 ' •• t : -i : 

"HI rull(^ seine Herrschaft (ist) bei Geschlecht und Ge- 

schlecht’* D 333, SSlD"iy "V? „seine Herrschaft (wird) bis zum 

Ende (wiihren)“ D627, npisp XJTEHjl rdie Vorderseite (war) 

0 Da in unseren Texten die Pl.-Endung -In sonst immer plene ge- 

schrieben wird, will Ehrlich, Randglossen VII, 138 hier lesen („die Macht 

des Himmels“) und '1 streichen. 

2) Cowley, No. 30 20. 
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wie bei einem Lowenu D 74, pntt'SI XD?n 

,.der Traum (gelte) deinen Hassern und seine Auslegung 

deinen Feinden!“ D 4i6. Hit Umstellung: »S12 nvrfDtf 

TT ™ „mit den Tieren des Feldes (wird) dein Aufent- 

halt (sein)“ D 422, XD2H9 ’pT'y rHT22 „auf dem BeschluB 

von Wachtern (beruht) die Sache“ 1) 4h. — Dagegen kann 

K2!T"m SD^:iDn -eine goldene Kette (soil) an 

seinen Hals (gelegt werden)u D 57, bzw. „sie wurde an 

seinen Hals gelegtu D 029, kaura mit Behrmann (Daniel, 

S. 33) als Nom.-Satz gefaBt werden (oben b); vielmehr ist 

das vorausgehende Verbum t^2p% bzw. oder der 

darin enthaltene allgemeine Begriff des Anlegens auch auf 

diesen Satz zu beziehen1). 

V. Die Partikel \n\X (Uber ihre Herkunft vgl. § 68 1) hat in t 

den meisten Fallen noch die Bedeutung von „ist vorhandenu: 'PX 

„es gibt einen Gott ira Himmelw D 228, “’H 'JH'X ]7\ 

,.ob es der Fall ist, daB~ (mit Subjektivsatz) E 517. Mit Negation: 

,,weil es keinen anderen Gott gibt OjinX rVTS 'H'S S'?)u D 329, 

ferner D 210.11, 325; futurisch: „ein Steuerertrag wird dir nicht (mehr) 

sein (V vpk »?)“ E 4,e- 
Auch in Fallen, wo TPK noch ein Pradikativ bei sich hat, « 

wie: 'jllinlnb “i'H'S” D 2*? wird die Tatsachlichkeit so stark 
• — \ t 1 : •• t I 

betont, daB -pms geradezu als psychologisches Prildikat zu dem 

in liegenden Begriff betrachtet werden kann: ,.kannst du mil 

tatsachlich kund tun?a; ahnlich pVT? p „wenn ihr wirklich 

bereit seid:‘ D 315; durch das Adverb XT* verstilrkt: X? 

„verehrt ihr wirklich nichtV” D 3u, vgl. 3is. 

Abgeschwacht ist die Bedeutung von NTX an zwei Stellen: 1 

..die Gotter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist ('TrrX X^) 

D 211, und „nicht mit der Weisheit, die in rail’ ist (^2 '7TX *1) 

D 230. In solchen Fallen kann im Semitischen der Ausdruck dei 

Existenz bekanntlich fehlen; so auch E <25: „gemaB der W eisheit ..., 

die bei dir ist (T-P2-^)“. 
N t t r 

i) Ahnlich Kautzsch. S. 163, der eine Art Zeugma annimmt und andere. 
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w Als ganz bedeutimgslose Kopula, wie z. B. oft im Syrischen*), 

wird TPK im Bibl.-aram. noch nicht gebraucht. Das gleiche gilt 

auch fUr die agypt.-aram. Texte. 

A' VI. Das zeitliche Verhiiltnis kann bei Nominalsatzen, so- 

weit es sich nicht aus dem Zusammenhang ergibt, durch die 

Tempusformen von Kin ausgedrlickt werden: „das Auge ihres 

Gottes war (Din) iiber den Altesten der Judenu E 55 „bei den 

Tieren des Feldes wird dein Aufenthalt sein (ninb)“ D 4*22, „und 

das vierte Reich wird shirk sein (Kinn)“ D 2 40, so auch D 2 41. 42. 
•• •• |V 

y Zum Partizip mit Kin vgl. § 81. 

§ 99. Verbalsatz. 
a I. Die im Arabischen und Kanaanaischen Ubliche, walir- 

scheinlich aus dem Ursemitischen ererbte, Wortfolge im Verbalsatz 

ist Verbum-Subjekt (VS), und zwar ist diese Regel so streng, daB 

die arabischen Grammatiker einen Satz mit der umgekehrten 

Stellung wie Zaidun qama „Zaid stand auf“ geradezu als Nominal- 

satz betrachten, dessen Pradikat der Verbalsatz qama sein soil. 

AVollte man aber diese Betrachtung, wie z. B. Kautzsch (S. 162) es 

tut, auch auf das Aramaische anwenden, so wtirde man dem wahren 

Charakter solcher Konstruktionen keineswegs gerecht werden. Tat- 

sachlich fuhren Satze wie DOlntTS rns „darauf wurde D. 

starrD 4i6 die Erzahlung genau in der gleichen Weise fort wie 

die „echten*‘ Verbalsatze und sind darum auch als solclie zu werten. 

Vielleicht beruht (he so hilufige Stellung Subjekt-Verbum auf dem 

EinfluB des Akkadischen, in dem (wohl nach sumerischem Vorbild) 

das Verbum regelmaBig am SchluB des Satzes steht. 

b Immerhin ist die Stellung VS im Bibl.-aram. noch ganz lebendig 

und in gewissen Verbindungen ausschliefiliche Regel, so immer 

„es wurde Befehl gegeben“ D 329 und noch 8mal. Auch 

sonst scheinen Passiva relativ hiiufiger voranzustehen: z. B. ,,es 

wurden zermalmt Eisen" usw. D 235, „es wurden gebracht die 

b Noldeke, Syr. Gi\, S. 232f. 



§ 99 b-g Verbalsatz. 333 

goldenen GefaBeu D 53, ferner D 515. 24. 28. 30, 611. is, 714. Desgieichen 

steht rW in alien seinen Formen, auch als Partizip, ausnahmslos 

voran (vgl. § 81 u, v). Andere Partizipien in dieser Stellung: 

D 33.27, 55.7. 8; zur Erklarung vgl. § 81 s. 

Haufiger ist hides zweifellos die Voranstellung des Subjekts. c 

Ofters findet sich Chiasmus, z.B. D'tth n:n XinDI XTfH KD3 T?bw 

res wurde gesandt die Handflache und diese Schrift hingeschrieben" 

D 524, ferner 5 20, 7i4.15.22. 

II. Ziemlich haufig finden sich Verbformen der 3. Plur. mit d 

unbestimmtem Subjekt, im Deutschen durch „manu wieder- 

zugeben, wie „Steuer usw. wild man nicht geben flynJ? V)" 

E 4i3. In der dieser parallelen Stelle E 420 steht iiTHD „es wurde 

(dauernd) gegeben“, wie Uberliaupt jene Konstruktion einer passi- 

vischen iicpiivalent ist und auch sonst mit ihr wechselt. ) 

„dich wird man vertreiben“ D 422.29 gegenUber TPtt „er wurde 

vertrieben“ D 430, 621; desgieichen 'ptfSSD ^ »man wird dich be¬ 

ne tzen“ D 422 gegenuber yattX' „er (bzw. „sein Leibu) wird benetzt 

werden“ 33 4i2.20.30, 021. Zur Erklarung vgl. noch § g. eiteie 

»< 

Stellen: D 230, 4i3. 23, 5s. 23, 617. 25, 712.13. 26, E 4i9, 65. 

III. Als Imper son alien werden gebraucht: TVl'p -Stf .-es e 

gefiel ihm“ D 624 (Aorist ID" E 7is), „es mififiel ihm-* 

D 615, 'DIP IS”’ „es gefiel mir“ D 332 (vgl. D 62). Diese Aus- 

drlicke werden offenbar als gieichbedeutend mit „beschliefien odei 

,.befehlenu empfunden und dementsprechend konstruiert, vgl. § 8.) c 

am Ende. Welches Subjekt ursprUnglicli zugrunde liegt (ein Wort 

wie „Herzu oder „Sacheu?), lftBt sich nicht mit Bestimmtheit aus- 

machen. 
A n m. Fiir das syr. keriap ll „ich bin betriibtu findet sich im Bibl.-aram. f 

noch die urspr. Grundforin (im ’II>pe'el): ’ITH n'PDPN 1) < 

IV. Was die Kongruenz zwischen Subjekt und Verbuin g 

betrifft, so gilt im allgemeinen im Semitischen die Regel, daB das 

nachfolgende Verbum sich in Genus und Numerus nach dem voran- 

gehenden Subjekt richtet; geht hingegen das Verbum voran, so 

kann naturgemafi die Kongruenz melir oder weniger mangelhaft 

sein, da dem Spreclienden selbst die nachfolgenden Subjekte nicht 



334 Verbalsatz. § 99 g—m 

immer gegenwartig sind. Doch steht auch sonst bisweilen das 

Maskulin, als das genus potius? wo man das Feminin erwartet 

oder dies niiher liige. Auch richtet sich manchmal bei mehreren 

Subjekten das Verbum einfach nach dem zunachststehenden. Im 

Bibl.-aram. finden sich folgende, aus dem Gesagten verstandliche 

Ausnahmen von der Kongruenz: 

h 1. Hinsichtlich des Genus: 

n~D ''' ronton „es wurde gefunden eiue Rolle- 

E 62, efvra n^soi jna?np • • • in xn-rrpn „und diese 

Arbeit wird getan . . . und (es) geht vonstatten durch 

due Hand E 5y (bei schwebt wohl ein unbestimmtes 

Subjekt vor, § 98 h), „du und deine Magnaten, deine 

Frauen und deine Kebsen tranken Weinu D 523. 

Hinsichtlich des Numerus: 

a) bei vorangehendem Verbum: „Und es trat als Prophet 

aul ("2jnrn) Haggai . . . und Zecharia*‘ E 5i (dagegen 

im folgenden Vers: „Es traten auf [IDj5] Zerubbabel . . . 

und Josua’*), „es kam (nr.K) zu ihnen Tattenai . . . und 

SetarbozenaP E 63, ebenso E 5e (p£b9; „es soil fliehen 

(i:n) das Getier (xny*n) unter ihm weg und die Vogel 

unter seinen Zweigenu D 4n; 

J b) bei nachstehendem Verbum: „Erleuchtung und Einsicht 

und Weisheit . . . wurde in ihm gefunden (nn5r^n)u 

D 511, ahnlich D 65; „das Reich und die Macht und die 

Grofie . . . wurde gegeben (n2'rr)u D 727, „Aufruhr und 

Emporung wird in ihr gemacht (H2"-;2rnp)u E 419, 

„Tribut, Steuer und Abgabe wurde ihnen gegeben 

(2rrnp)u E 420, ahnlich E 69. 
k A n m. 1. In D 5i2 steht Pn5r,*^n als Pradikat von mehreren mask, 

und fern. Subjekten, doch ist offenbar der Text nicht in Ordnung1). 

/ Anm. 2. In to") „Myriaden von Myriaden standen 

vor ihmw D * 10 liegt einfach Konstruktion nach dem Sinn vor. 

m A n m. 3. In UntPX 'HiDJN D?X „derAusdruck seines Gesichtes veranderte 

sich“ D 319 lage, wenn man liest, die im Semitischen nicht un- 

gewdhnliche Erscheinung vor, dafi das Pradikat einer St.-cstr.-Verbindung 

J) Vgl. Marti, Daniel, S. 38 f. 
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sich nicht nach dem Regens, sondern nach dem Rektum richtet1). Da aber 

die Auslassung des ’ in dieser Stellung sehr befremdlich ware, ist vielleicht 

doch am Qere ’IintP’N festzuhalten. 

A n m 4. E 65 (§ 46 i') kdnnte nur sehr gezwungen gedeutet fl 

werden; es liegt gewifi Textverderbnis vor. Ist etwa *jhrv* zu lesen? 

A n m. 5. Einige auffallige Inkongruenzen linden sich in dem schon 0 

§98p genannten iigypt.-aram. Schreiben2), Z.24: (statt n^ntPD) n^ntP1 "pD 
1 

rein Brief von dir moge gesandt werden!u und Z. 27: "j1? (statt iTinn) miT npT* 

„ein Verdienst wird dir seinu. Ungnad3) verweist dafiir auf den altbab. 

Sprachgebrauch. Vgl. auch No. 106: „der Zins soil gleich 

dem Kapital wacbsen!4 und No. 11&: H2T1 miT (der Zins) „soll Kapital 

werden und wachsen!a 

§ 100. Das direkte (Akkusativ-) Objekt. 
I. Da das Aramiiische mit den Ubrigen Kasus-Endungen auch a 

die des Akkusativ nahezu vollst&ndig (§ 55 b) verloren hat, und 

da tiberdies (unten q) vielfach auch das direkte Objekt, wie 

der Dativ, durch die Proposition b ausgedriickt wird, so kdnnte 

man die Frage aufwerfen, ob Uberhaupt der Akkusativ fur das 

aramiiische SprachgefUhl noch eine besondere Kategorie bilde Oder 

ob Dativ und Akkusativ gar nicht mehr zu unterscheiden seien4). 

Demgegentiber kann jedoch darauf hingewiesen werden, dafi bei 

einer Umsetzung ins Passiv nur das eigentliche Akkusativ-Objekt 

stets im Nominativ (ohne b) erscheint und dafi nur das akkusativische 

Pronomen dem Verbum suffigiert werden kann. So erweist sich 

in einem Satz wie *02^ „sie toteten den Mann" der Aus- 

druck N12^b dadurch als direktes (Akkusativ-) Objekt, daft der 

Satz passivisch jnZLJl btDfnn lauten milflte und mit Pronomen 

'irfepp. UrsprQnglich dativisches b dagegen bleibt in alien Fallen. 

*02^ ^HDK „sie sprachen zu dem Mannw, aber auch “iENnS 
t : “* • " vi 

und K12:5? V1DX. 

b Brockelmann, Grundrifi II, 446ff. 2) Cowley, No. 30. 

8) Aramiiische Papyrus (1911), S. 5. 

4) Wie dies z. B. mit Entschiedenheit von O. Jcspcrsen fur das Englische 

gegeniiber anderen Meinungen behauptet wird (Philosophy of Grammai, 

S. 174ff.). Jedenfalls wird man zugeben miissen, dafi es sich hier nicht urn 

logisihe, sondern lediglich grammatische Kategorien handelt. 
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II. Die ursprUngliche Bedeutung dieses Kasus scheint ira 

Semitischen die der Richtung auf ein Ziel gewesen zu sein, woraus 

sicli leiclit der Gebrauch fur das affizierte Objekt entwickeln 

konnte1). Beispiele fUr diese ungemein haufige Art der Verwendung: 

p22^ „du hast dein Herz niclit gedemtttigt“ D 5 22, 

Xpp' "lp’2 „frifl viel Fleisch!u D 7s; paronomastisch: 11HN 

]T21 'pnrpp „wo sie Schlachtopfer darbringenu E 63; so wird 

auch gewohnlich verstanden2 3 * *): Kjrfe XPD'H ^2p“p2 „dieweil 

wir das Salz des Palastes gegessen haben“ E 4u. 

c III. Geht die Tiitigkeit des Verbums nicht auf ein bereits 

vorhandenes Objekt, sondern wird das Objekt durch die Tiitigkeit 

erst hervorgerufen, so sprechen wir von einem effizierten 

Objekt8). Dem Wesen dieser Konstruktion entsprechend, steht 

das effizierte Objekt besonders hiiufig im paronom. Verhaltnis zum 

Verbum wie ip’sp^ „Deutungen zu gebenu D5i6, nrny2 Np2 

„er betet sein Gebet“ D 6u; Vj2 Kj'j2 rUT^I „welche diesen Bau 

bauen“ E 54; aber auch JOrp „und die Deutung wollen wir 

kundtun“ D 24, NPP2 ^321 „und sie bauen das Hausu E 511, 

ipxpb prODTH * ‘ * ~2"j2 nPp „LUgenrede habt ihr euch verabredet 

zu sprechen“ D 29; H2p NP SpPS'i K'PP^'H „(die Gotter,) welclie 

Himmel und Erde nicht gemacht habenu Jer 1011. 

d IV. Nach der Analogic der obigen Beispiele kann dann die 

Tiitigkeit selbst als Objekt des Verbums auftreten (sog. inneres 

Objekt) wie hebr. rBDIl nlD „du wirst sicherlich sterben“. Oft 

ist das Objekt von einem Attribut begleitet, das die Art der 

Haudlung ausdrttckt, wie syr. h'di hadupa rabbepd „er freute sich 

0 Brockelmann, Grundrifi II, 282 ft'. 

2) Im Hinblick auf die Ubersetzung im sog. apokr. Ezra: xcd ijzei 

f veoyelzcu tu y.cird tov vadv schliigt J. Theifi (Geschichtl. und literal*. Fragen 

in Ezra 1—6, 1910, S. 45ff.) vor zu lesen: und zu iiber- 

setzen: „dieweil sie (die Juden) die Tempelangelegenheit arglistig betreiben“. 

3) Diese Funktion ist mit der Bezeichnung 1) ctinauy.Y) (falschlich durch 

accusativus iibersetzt) urspriinglich gemeint. Beispiele aus den verschiedenen 

semitischen Sprachen bei Brodcelmann, Grundrifi II, 291 ff. 
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mit grofler Freudeu. Wird nun in solchen Fallen das Objekt aus- 

gelassen, so erscheint das Adjektiv als Adverb: F]^p} Dj2 jobp 

„der Konig ergrimmte und erboste sehr“ D 212, m^rp HTS K^ns 
T . - .... T 

„der Ofen war stark geheizt;l D 322, S‘2''=r „sicherlich“ (als Ant- 

wort) D 324. 

A n m. Dafi solche Adverbia eigentlich Akkusative sind, lafit sich nur e 
sprachvergleichend, vor allem im Hinblick auf das Arabische, ermitteln. Fur 

das aramiiische Sprachgefiihl stehen sie offenbar auf gleicher Linie mit den 

iibrigen z. B. priipositionellen Adverbien, wie ja auch im Arabiscken ihr Zu- 

sammenhang mit dem Verbum vielfach bereits verdunkelt ist. 

V. Durch das effizierte Objekt kann die Bedeutung des Verbs / 

nicht nur verstarkt, sondern auch inhaltlich bereichert werden. 

Dahin gehoren vor allem z ei 11 iche und numerische Be- 

stimmnngen wie mn HUttO □Dire’S „er wurde betaubt etwa eine 

Stunde lang“ D 4 is, T]-|2 Sin xpp2 nn?n ,p:pT „dreimal am Tag 

kniete er nieder1' D 611, vgl. D 614. Man beachte auch: PI- P2 

„er Ubernachtete fastend" (eigentlich: „ein Fastenw, § 51 s') D 619. 

A n m. Ausdriicke wie pj# „viele Jahre“ (vordem) E5n, "IPX g 

„am Ort, wrou E 63 sind nach oben e zu beurteilen. 

VI. Der sog. doppelte Akkusativ, mit dem manche h 

Verba verbunden werden, hat eine dreifache Wurzel: 

1. Ein und dasselbe Verbum kann zugleich ein affiziertes und / 

ein effiziertes Objekt bei sich haben: Nj'lZPnn 

„und folgende Antwort (eff. Obj.) haben sie uns (aff. Obj.) 
» » < 

gegeben“ E 511, Dh? Dnnnttt^ „nach ihren Namen 

(eff. Obj.) haben wir sie (aff. Obj.) gefragt” E 510. So ware 

auch, wenn der Text richtig ist, zu verstehen: Xtjtf 

„er wandte sich1) mit Rat und Verstiindnis 

(= mit verstiindigem Rat) an Ariok“ D 2u. 

J) So mit Marti bei Kautzsch, Die hi. SchriftS da „er antwortetew nicht 

in Betracht kommt. Ehrlich, Randglossen VII, 121, will statt 2'Pn lesen: 

„er ersann einen Vorschlaga usw. Doch beruht der eine Einwand, dafi 2\nn 

mit dem Acc. der Person, nicht mit H konstruiert werde, auf einem Irrtum; 

das h ist ja nach unten w zu beurteilen. 

Bauer uud Lean der, Grammatik des Biblisch-Axamaischen. 22 
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j 2. Ein transitives Verbum kann in das Kausativ gesetzt werden: 

spi.ns Itribn „sie bekleideten Daniel mit Purpur“ 

D 0 29. 

k 3. Ein ganzer Nominalsatz (Subjekt mit Prlidikat) kann Objekt 

eines Verbums werden. Dies ist der Fall besonders bei 

Verben des Wahrnehmens, fur etwas Haltens, zu etwas 

Machens usw.: 'pnt&j ny2“hS "TO HjS ,.ich sehe vier 

Manner gelostu D 325, n172 inst^n ,.sie fanden den 

Daniel betendt: D 612, Hp'pH ’' * *pptp"in 21 „zum Obersten 

der Wahrsager hatte er ihn gemacht“ D 511, ferner 
< 

D 24i.43.4s, 420. Passivisch: Tpn rinpfl^n „du wurdest als 

zu leicht befunden“ D 027, ,]iD\p2,l '[Hariri ’ppin 

„ihr sollt in Stiicke gehauen und eure Hauser zu 

Misthaufen gemacht werden" D 25, vgl. D 329, E 611. 
/ Anm. 1. Fiir das aram. Sprachgefiihl sind (in D 2s) ppin und ’^13 

nicht mehr Akkusative gewesen, sie werden vielmehr einfach als Priidikate 

und die entsprechenden Passiva nahezu als Kopula empfunden worden sein. 
? < 

— So erklart sich auch in y nnsrittb"! 121 „Unschuld wurde an mir gefunden** 
• * * * 

D 623 das V (statt '3) einfach daraus, dafi ein Nominalsatz y 121 zu- 

grunde liegt. 

m Anm. 2. Bei manchen Verben ist die Konstruktion mit deni einfachen 

Oder doppelten Akkusativ nicht organisch, sondern nur durch Analogic Oder 

Kontamination zu erklaren. So mag z. B. bei „fiillen mit etwasu die Vorstellung 
% 

„etwas eingiefien“ vorschweben und dergl.; belegt nur im Passiv: 't’pnn 

„er wurde mit Zorn erfiillt“ DH19. Auf diese Weise ist wohl auch der sog. 

„Akkusativ des StoffesM im Semitischen zu verstehen, wie NJ3HQ Nini 
* 

„und er (der Tempel) wird gebaut aus Quadersteinena E 5s. Auch hier 

gilt iibrigens mutatis mutandis das oben 1 Gesagte. 

VII. Der Umstand, dafi in den oben genannten Siitzen auch 

das Pradikat immer, auch bei passivischer Wendung, im Akkus. 

steht, hat dazu geftihrt, da6 auch die Pradikative1), die einen 

Zustand ausdriicken, gewohnlich im Akkus. erscheinen (arab. 

Akkus. des hat). Im Aram, werden auch sie gewib nicht mehr 

als solche aufgefaflt worden sein: „Haben wir nicht drei Manner 

gebunden in das Feuer geworfen?u D 324, „sie fielen ge- 

b Brockelmann, GrundriG II, 350ff. 
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* 

bunden in den Feuerofen“ D 323, „als dritter OnPn) soli er im Reiche 

herrschen“ D 5? (vgl. ie), ,,das Schreiben wurde mir genau1) (t£HSD) 

vorgelesen*‘ E 4is, „ein Balken soli aus seinem Hans gerissen nnd 

er gepfahlt (p'pT) damn gehangt werden“ E 6n. Zu einem Genetiv 

(S^npl KDV) als „Trager des Znstandesu (arab. sdhibu^l-haJ) ge- 

hort der Znstandsausdruk 'pznjntt „spendend*‘ E 716: „mit2) der 

Spende des Volkes und der Priester, indem (diese) spenden usw.u 

Anch das Pradikat von Sin ist wohl, wie das von kana ira o 

Arabischen, ursprlinglich ein solches Pnidikativ im Akkusativ ge- 

wesen und erst durch das Verblassen der Grundbedeutung von 

Sin zu einem eigentlichen Pradikat geworden. 

VIII. Wie schon aus den angeftthrten Beispielen ersichtlich, P 

kann der Akkusativ in alien Fallen dem Verbum folgen oder ihm 

vorangehen, ohne dafi im letzteren Falle eine besondere Hervor- 

liebung beabsichtigt zu sein braucht: nppj *0^7 „ich erliob 
i 

meine Augen zum HimmeP* D 4si, npw' SD.iriD -(der Konig) sandte 

die Antwortu E 417. Nur die Pronomina 1DH und *pi3H stehen als 

Objekte immer hinter dem Verbum, ebenso wie ^:s. Uber die 

Stellung des Objekts beim Infinitiv vgl. § 85 c, d. 

IX. Schon in etlichen oben aufgefiihrten Beispielen findet q 
• 

sich die Einfiihrung des direkten Objekts durch die Proposition 7. 

Wahrend sie im Alt-Arabischen3) beim Verbum f ini turn sehr selten 

ist (im Koran konnnt sie liberhaupt nur zweimal vor: Sure 7153 

und 1243, beidemale vor dem Verb und unter dem Zvvang des 

Reims), ist sie fur das Aramiiische besonders charakteristisch, 

sie steht aber, im Bibl.-aram. jedenfalls ausschliefllich, nur vor 

’) Oder ,.in Ubersetzungw; vgl. L. V/. Batten, The Books oi kzra and 

Nell, S. 178. 

2) Ehrlich, Randglossen VII, 172 f., mochte iibersetzen: rals freiwillige 

Spendew, indem dabei Wendungen wie CV vorgeschwebt batten. 

3) A. Fischer, Auflbsung der Akkusativrektion des transitiven \ erbs 

durch die Proposition li im klassischen Arabisch = Verb, der sachs. (tes. d. V . 62 

(1910), 161 —188; einige weitere Belege jetzt bei Reckendorf, Arab. Syntax, 

S. 248. 
22* 
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clem d e t e r m i n i e r t e n Objekt und in der Regel (s. aber unten u) 

bei Personen. 

r 

s 

a) vor dem Verbum: “i2inrrbN ^22 VS'Onb ..die Weisen 

Babels vernichte nicht !u D 224 (voraus geht: "2 S“I2in^ 

»zu vernichten die Weisen B.V‘), '['Hitt Tjb „dich wird man 

verjagenu D 422, ebenso im folgenden: „dich wird man ftlttern 

. . dich wird man benetzen"; und mich (vl) werden 

meine Minister . . . aufsuchenu D 433; 

b) nach dem Verbum: „er fUhrte Daniel ("lb vor den 

Konig“ D 225, „der Stein, der das Bild zerschlagen hatte 

nnp)u D 235, Dnb hO^At^ „wir haben sie gefragtu 

E 510. 

f A n in. 1. Die hier vorliegende Lockerung der Verbalrektion hat wohl 

ihren Ausgang genommen von Verben der Bewegung wie „kommen, hin- 
1 

gehen“, wo die Einfuhrung von / besonders nahe lag. Sie findet sich, ab- 

gesehen vora Arabischen (oben q), auch im Athiopischen (gewohnlich mit 

pleonastischem Verbalsuffix zum Ausdruck der Determination), Hebraischen 

und Akkadischen (bier mit ana); im Arabischen, Hebraischen (und Ath.?), 

auch bei in determiniertem Objekt1)- Eine Parallele dazu im Spanisehen, wo 

das direkte Objekt durch a eingefiihrt werden mufi, wenn es sich um lebende 

Wesen handelt. 

U A n m. 2. Die Angabe2), daG dieses *? im Bibl.-aram. nur bei person- 

lichen Objekten vorkomme, ist nicht ganz richtig, vgl. „er befahl zu bringen 

die goldenen und silbernen GefiiGe (XEDpl N2rn \JN3^)“ D 52, „die GefiiGe 

(X'jX^D1?) seines Hauses brachten sie“ D 523- ein Stein traf das Bild 

D 234 (vgl. 35), „zu heizen den Ofen (XJh1X^)w D3i9, „aufwiihlend3) das groGe 

Meer (X21 D 7 2. M. Lambert, der dieser Frage eine besondere Unter- 

suchung gewidmet hat4) und der die fdr das Spanische geltende Hegel auch 

im Bibl.-aram. wiederfinden mochte, meint, in D 234. 35 konne das Bild als 
% 

Person angesehen werden, das an den iibrigen Stellen will er un 

caprice de l’auteur 011 k une faute de copisteM zuriickfiihren, schwerlich mit 
♦ * 

Recht; man vgl. auch in den Papyri: Nn'21? "O'? n2iT HjN „ich babe dir das 

0 Fischer, a. 0. O, S. 186 ff. 

2) A. Kropat, Die Syntax des Autors der Chronik (1909), S. 35. Darnach 

Brockelmarin, GrundriG II, 318. 

3) Falls das Verbum nicht, wie im Hebr., als intransitiv zu fassen ist. 

4) Rev. des Etudes juives, 54 (1893), S. 269f. 
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Haus gegeben" *). Ob in E 67 wirklich zu iibersetzen ist2 *): „Uberlaf3t (un- 

gestort) die Arbeit an jenem Gotteshause-den Altesten", ist 

allerdings unsicber, der I ext ist wohl nicht ganz in Ordnung. Man wird 

demnach sagen miissen, dafl in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle 

(nach M. Lambert 33mal in D, 6mal in E) vor personl. Objekt steht, dafi es sich 

aber auch vor nichtpersdnl. findet. Man ist darum auch berechtigt, rait Torrey*) 

in E 4i2 gegen die Akzente als Objekt von 'phaufzufassen: „ Jerusalem 

bauen sie auf“. 
1 

A n m. 3. Die Falle, in denen vor personlichem Objekt fehlt, sind V 

nicht zahlreicb: „und man suclite (iSDl) Daniel und seine Genossen" D2i3, „damit 

man nicht umbringe (’jnir.IT) Daniel und seine Genossen" D2is, „ersandteseinen 

Engelu D 328, rsie brachten jene Manner" D 6215, nzu hindern jene Manner" E 4 21, 
< 

„sie setzten 0D'pn) die Priester einw E6is. M. Lambert sucht auch diese 

Stellen dadurch zu eliminieren, dafi er in D 2 is. 28 und E618 das Passiv 

liest: 11D-1 (docli ware eine solche Form wohl plene geschrieben, vgl. § 09 m), 

ynp-'l.T, •lO'pn. W2 D 2is liefie sich iibrigens vielleicht doch mit Behrmann, 

Daniel, S. 10, als Umschreibung des Futurs verstehen: „D. und seine Genossen 

waren nahe daran, getotet zu werden." Es bleiben immerhin nocli die drei 
1 

iibrigen Stellen, wo M. Lambert das Fehlen des 7 ohne geniigenden Grund 

der Nachliissigkeit eines Kopisten zuschreibt. 

A n m. 4. Die Entscheidung, ob ein durch h eingefiihrtes Objekt als ip 

Akkusativ Oder Dativ zu fassen sei, ist nicht immer ganz leicht, bisweilen 

iiberhaupt nicht moglich. Der Akkusativ liegt sicher vor, wenn entsprechende 

suffigierte Verbformen vorhanden, z. B. liifit sich aus NTC 
t:v I * • T 

„alles was Esra von euch verlangt*' E 7 21 entnehmen, dad □i"!1? in E 510 

(oben s) direktes Objekt ist. Die Beweiskraft der suffigierten Verbformen 

ware nur dann in Frage gestellt, wenn die Suffixe auch fiir das priipositio- 

nale Objekt gebraucht wiirden. So wird tatsachlich 'HV1 D 5c von 

Brockelmann4) aufgefafit als „seine Gesichtsfarbe veriinderte sich ihmw; aber 

dieser Fall stiinde ganz vereinzelt, vielleicht ist iiberhaupt liier der Text 

verderbt (vgl. § 47 n). In der von ihm zitierten Stelle aus der Inschrift 

Nerab II ist mit doppeltem Akkusativ, dem der Person und Sache, kon- 
t 

struiert, genau so wie im Bibl.-aram. 3'nn und 7S*^’ (oben i). 

A n m. 5. Vor dem Prttdikat von XJH (oben o) findet sich einmal 7, x 

um das ingressive Moment zu verdeutlichen: 21 l''£l fllH * * • S‘j2X „der Stein 

x) Cowley, No. 132.5. 

2) So Bertholet, Esra, S. 25. 

s) Ezra Studies, S. 186. 

4) Grundrifi II, 322, mit Hinweis auf die Inschrift Nerab II, 3 (vgl. § 1 e): 

2D DtP* 'JDfr „gab mir einen guten Namenu. 
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wurde zu (also wie im Ueutschen!) einem grofien Berg“ D 235 (ohne t5 ware 

der Sinn: „war ein grofier Bergw). Da Ttt liier niclit eigentlich Objekt ist, 

so bedeutet die Indetermination keinen Widerspruch zu oben q. Vgl. he- 
. < ? 

briiisch: !Tn C'DJ* DIX" \Ti „und es wurde der Mensch zu einem lebenden n*n tysi? mxr 
T - V V : T T IT 

Wesen“ Gn 2?. 

Von den aclit Mdglichkeiten, durcli die im Syrischen der Satz 

rer hat das Haus gebautCi ausgedrttckt werden kann]): 

1. bend baitd oder baitd bend 

2. bend I'baitd oder Fbaita bend 

3. bcndi baitd oder baitd bendi 
A A SS • 

4. bendi lcbaitd oder Fbaitd benai 
A A ^ A 

sind im Bibl.-aram. nur 1 (oben b, c passim) und 2 (oben r, s) 

gewdlmlich. Dagegen sind 3a und 4a liberhaupt niclit zu belegen, 

vielleicht aus Zufall, auch 3b findet sich nur einige Male: 

mPD n:i nrPH „und dieses Haus zerstorte eru E 012, ‘ ' * N'OSD 

ISHlS ,,die GefiiOe brachte Kvrus herausu E on 
v • I •• : - '' V 7 T“ IT 

1DH JinX"p?N NET „bring die GefiiCe hinab!*‘ E 015, 

S2'2tP *|lDn Pt2p „jene Manner . . . es tbtete sie die Flammeu D 322; 

und fur 4b lieBe sich nur anfilhren PTI" XP 7\b ‘ ‘ ' xnbxb*l ,.und 
t : — t •• t t r* : 

den Gott, ihn hast du niclit verherrlicht“ D 023, wo jedoch das 

Suffix durcli Hp umschrieben ist. Vgl. zu all deni § 102 e. 

A n m. Im Arabischen komnit beim Gebrauch von li hauptsaclilich 

Schema 2 a (dardbtu li-Zaidiri), 2 b (li-Zdidin dardbtu), 3b (Zdidan darabtuhu) 

und 4b (li-Zdidin dardbtu.hu) vor, doch wird 2a von der herrschenden Schul- 

meinung niclit als der Kegel entsprechend angesehen. Schema 4 a (darabtuhu 

li-Zdidin) findet sicli nur im syr.-arab. Dialekt, nach Fischer-) unter aram. 

Einflufi, obwohl, wie dieser Autor selbst betont, dieses Schema im Bibl.-aram. 

ganzlicli fehlt. 

• • • 

§ 101. Wortfolge im Verbalsatz. 

I. Uber die Stellung des Subjekts vor oder nach dem Verbum 

ist sclion in § 90 a—c, liber die Stellung des Objekts vor oder 

nach dem Verbum in § 100 p gehandelt worden. I11 beiden Fallen 

x) Noldcke, Syr. Gr., S. 218. 

2) ZDMG 63 (1909) 825 f. 
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braucht auf dem vorausgestellten Pradikat oder Objekt kerneswegs 

einbesondererNachdruckzuliegen. DiesefiirdasAramaischecharakte- 

ristische Freiheit derWortfolge zeigt sich naturgemafi auchbeider Kora- 

bination von S u b j e k t (S), V e r b u m (V) and Objekt (0); 

nahezu alle hier mbglichen Stellungen sind auch tatsachlich zu be- 
• • 

legen. In den folgenden Beispielen ist in der Ubersetzung nach 

Moglichkeit die Wortfolge des Aramliischen gewahrt. Nur wo dies 

nicht geschehen konnte, ist der aram&ische Text beigegeben. Etwaige 

adverbiale Bestimmungen stehen in eckigen Klaramern. 

1. VSO (die im Arabischen nnd Hebraischen gewohnliche, b 

also wohl urspriingliche Reihenfolge): „Aufrichten wird der 

Gott des Himraels ein Reich44 D 244, ,.gezahlt hat Gott dein 

Reich” D 526, ,.erzlirnt hatten nnsere Vater den Gott des 

Himmels44 E 512. 

2. VOS: ,,Bekommen werden das Reich die Heiligen des c 

Hochsten*4 D 7 is; so gewohnlich, wenn (^)iDn Objekt ist: 

ittn ps:n „Kyros brachte sie heraus [aus dem Palast]44 

E 514, xrpn y\DH XBO „der Wind trug sie fort” D 235, „es 

totete sie die Flammeu D 322. 

3. SVO: „Ariok fUhrte hinein den Danielu D 225, rder Konig d 

Neb. machte einBild*4 D31, „der Konig beforderteSadrak4' usw. 

D 330, „der Konig machte ein groBes Gastmal [ftlr seine 

Magnaten]44 D 01, „mein Gott schickte seinen Engel44 D 623, 

„Gott . . . mbge niederwerfen jeden Konig” E 612, vgl. noch 

D 61.8 al., E 016. 

4. SOV: 1DX*' XD^n XS^D „der Konig wolle den Traum sagen e 
- T 2 V T S " 

[seinen DienernJ” D 2?, „der Konig erhohte den Daniel 

('2"1 "IP "D)44 D 248, „kein Kdnig hat eine solche Sache 

verlangt (bxtr Xp nn? up?? [von irgendeinem Wahrsager]44 

o. 

C. 

D 210, vgl. D 431, 5 is. 

OVS: „Die Sache tat kund Ariok [dem Daniel]" D 215, / 

,.das Reich erhielten die Heiligenu D 722, „ Ant wort sandte 

der Konig [an R. und S.]u E 417. 

osv: mnn? rb^ ’ * * yD'on 
T t-s r S I * : IT I • - 

konnen Weise nicht kundtunu 

X1? * * ‘ XT"! ,.das Geheimnis g 
T T T 

D 227; sonst nur in Relativ- 
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siitzen wie: „(die Gefafie,) die N. weggebracht hatte“ 

E 514, 65. ^ ‘ 

h An m. Diese Wortfolge auch im Eingang von agypt.-aram. Briefen: 

N'OCP HTn 1X1D CltP „nach dem Wohlergehen unseres Herrn moge der 

(iOtt des Himmels fragenu d. h. „der Gott des Himmels moge unseren Herrn 

griiften!w 1). 

/ Unter diesen sechs Konstruktionen ist, nach der Literatur zu 

urteilen, am haufigsten 3, darnach 4, am seltensten 6. 

j II. Was die Stellimg der librigen Bestimmungen, wie 

einfache Adverbien, zweiter Akkusativ, Dativ undsonstigePrapositions- 

ausdrUcke, betrifft, so sind fQr deren Endstellung im obigen eine 

Reihe von Beispielen gegeben. Haufig gehen aber auch diese 

Bestimmungen, wie das Objekt, dem Verbum voraus, ohne dafi 

auf ihnen durchweg ein besonderer Xaclidruck zu liegen brauchte. 

So findet sich vorausgestellt: 

k 1. Das Adverb: NVltT steht so dreimal vor dem Verbum: 

in2Jip „er wurde sehr bestiirztu D 5g, vor t:\X2 

D 615, vor 1st: D 624, einmal sogar vor dem Subjekt: 
< * 

„meine Gedanken erschreckten mich 

sehr“ D 728, und nur einmal nach dem Verbum: 222 
“ : t : - 

N'Jitr rder Konig wurde sehr bose und zornigu D 212. 

/ 2. der zweite Akkusativ: „der Kdnig hatte ihn zum 

Obersten der Wahrsager gemacht (TO'pn * * * ^Dttnn 21)u 

D 511. 

m 

n 

3. 

4. 

Das Pradikativ: Yin 'pT™ »nehmt eucli in acht!u 

E 422, *nn ’pp^rn „haltet euch fern!u E 6e. 

0 r t s bestimmungen : „seinen Wurzelstock lasset in der 

Erde 0p2t^ XXHX2)“ D 412, „meine Augen erhob ich zum 

Himmel (nbtt: Kjpp6), und mein Verstand kehrte zu mir 

zurilck (2irn *bv)“ D 431 (dagegen 433: 'by 2^~p), „eine 

Stimme fiel vom Himmel (bz: JOpp^p)1* D 4 28, „ein 

Heiliger stieg vom Himmel herunter (Jin: //t^"'jp)u D 410, 

„von den Menschen wird man dich ausstoBen“ D 429 (vgl. 

430). Auch der durch ’jp eingefuhrte Urheber beim Passiv 

J) Cowley, No. 30i.2; ygl. auch No. 171. 
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steht regelmaBig voran: so stets Drp D^tT (§ 99 b), „von 

ihm her wurde die Handfliiche gesandt (mbtr ^PliDPP"'|D)u 

D 524, „die Kosten sollen vom koniglichen Palast bestritten 

werden u E 64. 

5. Zeitbestimmungen: 'ppbtfb „lebe ewiglich!“ D 24, ,,ein 0 

Reich, das in Ewigkeit nicht zerstort werden sollu D 244, 

„bis Sonnenuntergang bemuhte er sichu D 615, „der Konig 

stand in der Morgenfrtihe auf (D^ XPDPE>trD)u D 620. 

6. Zusammensein (Dr): „Daniel redete mit dem Konig p 

(^D "O'cy "t)“ D 622, „mit den Wolken des Himmels 

kara er“ D 713, vgl. D 021. 

7. Mitt el und Werkzeug: ,,Lose deine Sunden durch q 

Almosen (pP2 P!pT*2)!;< D 424, „den Rest zertrat es mit 

seinen FUfien (PiD2H n^PD)u D 77. 

8. Art und Weise: „Den Daniel mit lauter Stimme rief r 

er“ D 621, „bis sein Haar wie bei Adlern wuchsu D 430, 

„Gras wie Rindern wird man dir zu fressen gebenw D 422 

(vgl. 429.30, aber auch § 91 c). 

9. Mehrere Bestimmungen: in Eile zur Lowengrube ging 5 

er“ D 620, rsie fanden, daB jene Stadt von jeher gegen 

Konige sich auflehnteu E 419; vgl. noch D 426. 

Wie § 99 c auf verschiedene Beispiele chiastischer Stellung 

hingewiesen werden konnte, so findet sich auch bei mehrgliedrigen 

Doppelsiitzen genau die umgekehrte Reihenfolge der Glieder: „der 

Konig machte ein groBes Gastmahl fill* seine tausend Magnaten, 

und gegeniiber den Tausenden Wein trank eru D 51, also SVO 

Adv. Adv. OS. 

t 

§ 102. Der sog. zusammengesetzte Nominalsatz. 

Als zusammengesetzte Nominals&tze behandelt Kautzsch (S. 162) a 

nach dem Vorbild der arabischen Grammatiker die sog. umgekehrten 

Verbalsatze wie „ein grofier Gott hat kundgetan“ D 2 45. Vgl. dar- 

tiber § 99 a. 
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Mit mehr Recht verdienen diese Bezeichnung Siitze wie „euer 

Gott, er ist der Gott der Gotteru D 2 47, aus denen sich nach § 72 d 

die pronominale Kopula entwickelt hat. Ahnliche Beispiele sehr 

gewohnlich auch im Deutschen: „die Tugend, sie ist kein leerer 

Schallu, bier vielfach (ohne genilgenden Grand) als Anakoluth 

betrachtet. 

Wahrend im letzten Falle der RUckweis auf das Subjekt im 

Nominativ steht, erfolgt er in anderen Fallen durcli ein pronomi- 

nales Suffix: „das Bild, sein Ilaupt war aus Gold14 D 232, „der 

Konig, sein Aussehen veriinderte siclr‘ D 5b, „du, o Konig, deine 

Gedanken stiegen auf11 D 229, „ich, dieses Geheimnis wurde mir 

geoffenbartu D 230, vgl. E 6 n, 7 24, 7 26. Das vorausgestellte Substantiv 

wird als psychologisches Subjekt, Casus pendens, absoluter Nominativ 

oder absoluter Kasus bezeichnet; Brockelmann spriclit auch hier von 

der „dominierenden Vorstellungw, wofQr § 98 a zu vergleichen ist. 

Im Deutschen liefien sich soldie Siltze am besten durch die nur 

der Umgangssprache angehdrigen Wendungen wiedergeben wie: 

„dem Bild sein Ilaupt war aus Gold*1, rdem Konig sein Aussehen 

veranderte sich*1, wobei aber rdem Bild sein Ilaupt'* deutlich als 

zusammengehdrig und einer Genetivverbindung gleicliwertig emp- 

funden wird. Das Priidikat kann noch weiter zusammengesetzt 

sein, wie in dem durch eingeftihrten Objektsatz; E 724 „daB alle 

Priester . . . (betreffend) es nicht erlaubt sein soli, Steuer usw. 

ihnen aufzuerlegenA 

d Auch das Verbal tnis des Gedeuteten zur Deutung liefie sich 

als ein solches von Subjekt zu Priidikat auffassen: ,,das vierte 

Tier (bedeutet): ein viertes Reich wird auf der Erde seinu usw. 

D 723, „die zehn Horner (bedeuten): aus dem genannten Reiche 

werden zehn Konige erstehen" usw. D 724. Man konnte sogar 

noch weiter gehen und den ganzen Vers D 420 als Subjekt(-satz) 

ansehen, zu welchem 422 das Priidikat und 421 eine Art Kopula 

ware. Es ist lediglich eine Frage der Zweckmafiigkeit, ob man 

den Ausdrilcken Subjekt und Priidikat eine so umfassende, vom 

gewbhnlichen Sprachgebraucli jedenfalls abweichende, Bedeutung 

beilegen will. 
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Kautzsch (S. 162) betrachtet auch einen Satz wie Hj*7 nrP2} e 
t : t : - 

•"HO? 7)iind dieses Haus zerstorte erCi E 512 und Marti (S. 102) 

sogar N"]pS N2rp „die Schrift will ich lesen“ D 017 als zusammen- 

gesetzten Nominalsatz mit nrP2, bzw. N2P?, als Subjekt, schwerlich 

ganz mit Recht, da ja Vorausstellung des Objektes im Bibl.-aram. 

ganz gewohnlich ist. Wird jedoch das Objekt nicht als etwas 

Neues eingefuhrt, sondern als Ausgangspunkt fur eine Aussage 

genommen, so kann es gleich oben c als psychologisches Subjekt 

aufgefafit werden, zu dem das Priidikat in der Regel einen Riick- 

weis enthiilt1); man vergleiche die § 100 y aufgefUhrten Beispiele. 

Diese Auffassung wird offenbar dadurch erleichtert, daB der 

Akkusativ sich nicht vom Nominativ unterscheidet; vgl. deutsch 

„dieses Haus, er zerstorte esU 2). 

Man wird aus den obigen Darlegungen den Eindruck gewinnen, 

daB es bis jetzt keine allgemein anerkannte Terminologie gibt, 

mittels derer die hier in Betracht kommenden Erscheinungen 

adaquat erfafit werden konnten. U111 so wichtiger erscheint es 

darauf hinzuweisen, daB diese nichts spezifisch Semitisches sind 

sondern fast genau so auch in unseren Sprachen vorkommen. 

Der Unterschied liegt nur darin, daB sie bei uns mehr der volks- 

tumliclien und dichterischen Sprache angehdren, in der geregelten 

Schriftsprache dagegen als unkorrekt vermieden werden, walirend 

sie im Semitischen in jeder Stilgattung sich finden. 

§ 103. Fragesatze. 

I. Wortfragen werden durch die Interrogativpronomina a 

„wer?a und HD „was?M eingeleitet (g 24 a); andere sind nicht zu 

0 Vgl. die Ausfiihrungen liber die „logische Verwandtschaft zwischen 

Subjekt und Objekt" bei Jespersen, Philosophy of Grammar, S. 160f., und die 

dort angefiihrten Aufierungen von Madvig und Schuchardt, dafi das Objekt 

ein „verborgenes“ Oder in den „Schatten geriicktesu Subjekt sei. 

8) Ein Satz wie »der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, ihn 

schau ich an11 (Faust II, 104) mufi dagegen als Anakoluth gelten, das Regel- 

rechtere ware: rden Wassersturz, ihn schau ich anu. 
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belegen: DSKD D2b „wer hat euch Befehl gegeben?u E 53.9, 

'jlDJirtt” nbx XirqD „wer ist ein (solcher) Gott, der euch er- 

retten wird?“ I) 315, nBXnn» xm „wamm ist der Befehl 

(so) streng?“ D 215. 

b -,|D steht auch bei der Frage nach dem Namen: 

nnDtfi> „welches sind die Namen derManner?u E54, vgl. hebr. 

ip Jud 1317 (zu vgl. § 72 d). 

c Ursprtinglich fragendes nimmt, wie hebr. ntt? (np3), 

die Bedeutung eines Ausrufes an: \-hnDm VQ121 HD2 inlnx 

V?^pn „wie groB sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wander!u 

D 333. 

d II. Satzfragen werden in der Regel, wie im Hebr., durch n 

eingeleitet (§ 68 g): bn2 ""pn\xn „hist du wirklich imstande?u D 2 26; 

vor dem Priidikat bei vorausgestelltem Subjekt: * * * "nn^N 
f • : — I t t vs 

„hat dein Gott vermocht, dich zu retten?u D 621. 

e Als eine durch den bloBen Ton ausgedriickte Frage gilt: 

N'irrnrJX rbist du Daniel?"4 D 513, wo Kautzsch (S. 166), 

vielleicht ohne Grand (vgl. § 13 b')1), Weglassung des n „zur Ver- 

meidung des Hiatus'4 anninnnt. In Wirklichkeit liegt wohl hier 

gar keine eigentliche Frage vor2), da ja auch keine Ant wort erfolgt, 

sondern es ist zu tlbersetzen: „Du (also) bist Daniel!". 
r f 

J Als Bejahung eines durch Kpn eingeleiteten Fragesatzes steht 

D 324 S2^a^ „gewifi!u (§ 68 p). In D 42?: „ist dies nicht das groBe 

Babel?44 liegt eine rhetorische Frage vor. 

g A n m. Da dieses .j in den iigygt.-aram. Texten, aber auch im Christl.- 

PaliLst., Syrischen, Mandaischen und im pal. Talmud fehlt, so mufi wohl sein 

Vorkommen in den Targumen als eine Nachahmung des hebr. Textes be- 

trachtet werden ’). 

§ 104. Verneinungssatze. 

a Die Negation (§ 68 e) steht immer vor dem verneinten 

Wort, also in Verbalsiitzen fast ausnahmlos vor dem Verbum finitum 

*) Brockelmann, Grundrifi II, 193. 

2) So Ehrlich, Randglossen VII, 140. 
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oder Partizip, desgleichen vor \H\S. Dagegen steht in D 227: „das 

Geheimnis, das der Konig verlangt, vermogen nicht die Weisen usw. 

kundzutuna vor 'pD'On, da es sich hier auf das ganze vier- 

gliederige Subjekt bezieht; ahnlich D 2so: „nicht durch die Weisheit 

(npDra sb), die in mir istu. 
♦ » 

A n m. Dafi H? in D 432 rein substantivisch stehe (!"P3 = „wie nichts"), 
* > 

ist wo hi unrichtig, TV steht hier einfach fiir N?1); vgl. § 82 c. 

b 

Eine universale Negation wird (dem Arab, und Hebraischen c 
* » 

entsprechend) vollkommen logisch durch Kp * * * "Pp ausgedriickt. 
• • 

Im Deutschen ist sie, da eine wortliche Ubersetzung zweideutig 

ware2 3), durch „keinu oder „irgendein . . . nichtu wiederzugeben: 

H2 rontr rr>6 „alle VerletzungM „alles, was unter den 
•• ■ : : • t t “i t 

Begriff Verletzung fallt, wurde an ihm nicht gefundenu, d. h. „keine 

Verletzung wurde an ihm gefundenw oder „irgendwelche Ver¬ 

letzung wurde an ihm nicht gefundenu D 624, vgl. D 210 35, 

46, 65.16. 

Eine Verstarkung der Negation durch rpp liegt vielleicht vor d 

in pnp rnv xb TlJ rrn „ein Geruch (= das geringste) von Feuer 

war nicht an sie gekommenu D 327; desgleichen ist KjtPIY’Xp 

"12. '2* D 6is wohl zu verstehen: „damit nicht etwas sich iindere 

(= damit sich nichts iindere) in bezug auf Danielu 3). 

Zu dem prohibitiven pN §§ 68 e, 84 e, 26 d, wozu noch hinzuzu- e 

fugen ist, dafi bit nur in D, aber weder in E noch in den Targumen 

sich findet; was die iigypt.-aram. Texte betrifft, so ist es in den 

Ahiqar-Texten sehr hiiufig, sonst steht es nur noch dreimal in dem 

Brief No. 424). 

Zu b Kp mit Infinitiv vgl. § 85 g, zu Kp~^I § 108 u. / 

x) So wohl alle Neueren gegeniiber der friiheren noch bei Kautzsch, 

S. 123, vertretenen Meinung. 

2) In einem Satz wie „alle Kugeln treffen nicht" wird nicht „treffenu 

verneint, sondern „alle“; ahnlich bekanntlich im Franzosischen: Tout ce qui 

reluit nest pas or. Vgl. Wackernagel II, 273fit. 

3) So Ehrlich, Randglossen VII, 136, 142. 

4) Cowley, S. 275 b. 
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2. Der zusammengesetzte Satz. 

§ 105. Beiordnung und Unterordnung. 

In jeder zusammenhangenden Rode stehen die aufeinander- 

folgenden Siitze in irgendeiner Beziehung. Hinsichtlich des sprach- 

lichen Ausdrucks dieser Beziehung herrscht nicht nur zwischen den 

verschiedenen Sprachen, sondern auch zwischen den Individuen 

der gleichen Sprache eine groBe Mannigfaltigkeit, besonders in 

bezug auf Beiordnung und Unterordnung. Nach der gewohnlichen 

und in der Hauptsache gewiB richtigen Ansicht ist die Unter¬ 

ordnung aus der Beiordnung entstanden. Dabei ist jedoch nicht 

zu vergessen, daB die logische Unterordnung keineswegs burner 

auch formell zum Ausdruck zu koramen branch t, wenigstens nicht 

liir das Auge. Sie kann auch durch den bloBen Stimmton, Re- 

duktion oder Wegfall der Pause u. dgl. ausgedrtickt werden, alles 

Dinge, die in unserer Schreibvveise zum Teil durch die Interpunktion, 

in alteren Texten meistens uberhaupt nicht angedeutet werden, so 

daB in manchen Fallen das syntaktische Verhaltnis zweier Siitze 

fur uns unklar bleiben muB. Aus der Tatsache, daB ein schein- 

barer Hauptsatz funktionell doch untergeordnet sein kann, entsteht 

die Schwierigkeit, eine widerspruchslose Definition des Nebensatzes 

zu gewinnen1). Andererseits kann durch Erstarrung eines Satz- 

gliedes oder durch syntaktische Verschiebung ein Nebensatz wieder 

zum Ausdruck des Hauptmomentes dienen und so einem Haupt¬ 

satz Equivalent werden. Das gilt in weitgehendem MaBe fUr Zu- 

standssEtze, aber auch z. B. fUr die durch '1 eingeleiteten 

Temporalsatze, § 79 j. 

§ 106. Beiordnung von Satzen. 

Wo es sich urn den Fortgang der Erzahlung handelt, werden 

die gleichgeordneten aufeinanderfolgenden Sittze gewohnlich durch 

b Vgl. W. Brandcnstein, Kritische Musterung* der neueren Theorien des 

Nebensatzes, Indogerin. Forschungen 44 (1927) 117ff. 
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*1 augereiht, soweit sie nicht clurch Adverbia (§ 68 a, v und andere) 

eingeflihrt werden. 1 ist hier oft = und mit „da, darauf“ zu 

ubersetzen, einigemale ist es adversativ: § 70 p, wo noch D 4 is, 

65 hinzugefiigt werden konnen. Fiille, in denen das zu erwartende 

1 f e h 11: „Der Konig machte ein Standbild (und) stellte es in der 

Ebene Dura auf“ D 3i, „Belsassar befahlw D 02, „der Konig schrie 

laut“ D 57, „die Konigin kam herein" D 510. Standige Regel ist 

das Fehlen von 1 vor der Phrase luV, auch im Fem. und Plur., 
• • 

Beispiele § 81 u, v. In E 09: „darauf fragten wir jene Altesten, 

so sprachen wir zu ihnen” kann der zweite Satz als eine Art 

Apposition zura ersten gelten. 

Wie in den meisten Ubrigen sem. Sprachen]) werden auch im b 

Bibl.-aram. manchmal an Verba der Bewegung andere Verba 

asyndetisch angereiht (Beispiel § 79 h am Elide); besonders 

beim Imperativ wird so eine Handlung in ihre einzelnen Momente 

aufgelost: § 84 a. 

Anra. 1. Auch in den Papyri findet sieh so: \Ti£'"Tj X“)UX2 lPy rsie c 
drangen in jenen Tempel ein (und) zerstorten ihnw, so wohl auch *j!mn 'jnP:y 

„wir haben gesandt und instruiert", d. h. „wir haben Instruktionen gesandtu 

(vgl. NjIHirn XJnPt^ rwir senden [liiemitj Nachricht* E 4h); in demselben 

Schreiben aber auch T'XI p£j1 2). 

Anm. 2. Von den beiden Verben Py und PjX D 2*24 ist entweder das cl 
erste (nach Theodotion) oder das zweite (nach der alten griech. Ubers.) zu 

streichen3). 

Nach Verben des Befehlens wird, wie im Arabischen4), e 

der Inhalt des Befehls meist nicht durch einen Nebensatz gegeben, 

sondern es wird gleich die Ausfuhrung des Befehles mit 1 an- 

geknUpft: „da gebot B., den D. zu bekleiden ("lb ^2.pni)u D 029, 

..da befahl der Konig, die Manner zu bringen (»X'"123 D 625, 

vgl. D 617, E 61. So auch „es gefiel Darius, einzusetzen (D'prT])" 

1) Brockelmann, Grundrifi II, 473 if. 

2) Cowley, No. 3 0 9 = 3 1 8, 30 29, 30 6. 
3) Fur Streichung von ist Torrey, Notes on the Aramaic Part of D., 

S 257, fiir die von PlX Ehrlich, Randglossen VII, 132. 

4) Brockelmann, Grundrifi If, 486f., 490. 
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a 
£> 

D 62. Wurde der Befelil nicht ausgeflihrt, so steht ebenfalls % aber 

mit Pait. piaes., § 81 o. Auch bei einer Bitte wird die Erfulluntr 
© 

in gleicher Weise angeknUpft: „ Daniel bat den Konig, zu emennen 

03D1 • ■ • S»2)“ D 249. 

f Anm. Beachte aber: „den Daniel befahl er herauszuziehen (npDlH^) 

aus der Grube, mid Daniel wurde herausgezogen (ppm)“ D 624. 

Einmal wird der durch einen Infinitiv ausgedriickte Befehl 

durch *1 mit Verbum fin. fortgesetzt: „er befahl die Gefafie zu 

bringen (rprnnb), und es sollten daraus trinken ('|int£'v))u = ,, damit 

daraus tranken“ D 52. Doch gehort bier das Verbum nicht mehr 

zum Befehl, sondern die Konstruktion ist mit dem arab. fa + Sub- 

junktiv zu vergleichen, wofur seltener auch ua + Subjunktiv ein- 

tritt. Ahnlich „sagt mir den Traum, damit ich wisse (1Hj>0)u D 29, 

ganz wie arab. udf uaadcuua „rufe, damit auch ich rufe4tl). Ob 

hier Beiordnung oder Unterordnung vorliegt, ist fttr uns kaum zu 

entscheiden. 

§ 107. Zustandssatze. 

Zustandssiitze sind solche asyndetisch oder syndetisch an- 

gereihte Satze, die dem Inhalt des Hauptsatzes einen Nebenumstand 

hinzufUgen, der sich zu ersterem rein temporal, aber auch final, 

kausal oder als Objekt usw. verhalten kann. Diese Satze sind 

ihrer Funktion (der sog. inneren Sprachform) nach Nebensatze, 

auch wenn sie an sich genommen wie Hauptsatze aussehen. In 

diesem Sinne ist zu verstehen, wenn gesagt wird, dafi sie auf der 

Grenze zwischen Haupt- und Nebensatz stehen. Dazu kommt, dafi 

naturgemaO die Greuze zwischen dem, was als Hauptmoment, und 

dem, was als Nebenumstand gelten soil, eine flieflende ist und von 

Fall zu Fall sich verschieben kann. Als Zustandssatze konnen 

sowohl Nominal- als auch Verbalsatze auftreten. Sie konnen dem 

Hauptsatze vorangehen oder folgen. Wir unterscheiden daher: 

b Brockelmann, Grundrifi II, S. 486. 
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1. Nominalsatze: b 

a) v o r a n gestellt: X3^p D£Q XP^p Ply „noch (war) das 

Wort im Munde des Konigsa, worauf asyndetisch der 

Hauptsatz folgt: X^pp^p b\? „da fiel eine Stirame 

vom HimmeP D 428; 

b) n a c h gestellt: „der Konig setzte Uber die Verwaltung c 

der Provinz Babel S., M. und A., wahrend Daniel am 

koniglichen Iiofe blieb (xsbp yPP2 "Tl) D 2 49. 

2. Verbalsatz: 

a) v o r a n gestellt: „und sie waren lioch nicht auf den d 

Boden der Grube gelangt (xaa rV'V'X^’ als 

schon die Lowen Uber sie herfielenu D 625, vgl. § 79 i; 

b) n a c li gestellt: „der Wind trug sie fort, so daO keine e 

Spur (mehr) von ihnen gefunden wurde (“xb PPX'b^l 

]*\nb npPLyn)u D 235. Dagegen wird man in ^Daniel 

wurde aus der Grube herausgezogen, und nicht die 

geringste Verletzung wurde an ihm gefundenu D 624 

trotz der scheinbar gleichen Konstruktion den zweiten 

Satz besser als Hauptsatz fassen, da er eine wichtige 

Tatsache bringt, wahrend in D 235 nur etwas Selbst- 

verstandliches ausgedrUckt wird. 

A n m. In D 7i sind die Worte 1DX V/>D tfXI, die eine Ergiinzung zu / 

3rO zu bilden scheinen, offenbar zu streichen; „Anfang 

der Worte (des Berichtes)“ war Randglosse und wurde dann, durch "10X er- 

weitert, in den Text gesetzt1). Vgl. den entsprechenden Vermerk <28: 

Xn^O"H XDiD, das nicht mit dem vorausgehenden einen Satz bildet, 

sondern damit gleichbedeutend ist, also: „Soweit. Ende des Berichtes“; viel- 

leicht sind auch diese beiden oder eines von beiden ursprtinglich Glosse 

gewesen. 

Als verbale Zustandssiitze mUssen auch die § 78 1 —q auf- g 

gefuhrten Aoriste gelten, die in Anlehnung an einen Nominal die 

Dauer oder Wiederholung in der Vergangenheit bezeichnen. Die 

logische Unterordnung dieser Siitze unter den Hauptsatz kommt 

liier eben durch die Aoristform zum Ausdruck. Man kann aber 

*) Torrey, Notes, S. 281. 

Bauer und Leander, Grammatik des Bibliach-Aramkischen. 23 
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h woitor cohon raid umcokohrt dio Boibohiiltunc dor Aoristfortn 

urn Vusdruok dor Yoiiraipcouhoit a us dom Pharaktor dor rnter 

ordnung verstohon. In oinom Sat/ wio arab. itiqilmu Ztiuhin 

„F.aid stoht aut (umF no!!i(“ ist numlieh dor Fustandssatz 

oinom Far: dd.u:-: / oiokbodoutond. und durum kann or wio 

dioses unvorandon boibokalton word oil. aiuh w onn statt dos Fi as.- 

Futurum das lYrfokt v.\: w: oimritt. Ks konmit hier oben 

urn doi Invioutimoduhalt von nioht soin Tonipusohaniktor 

in Betraoht. Piesor w ird vioimohr duivh das Uborsreordnoto qrfma 

bostimmt Solbst wenu oin vercausouor Fustaiui duivh oino lance 

Koiho von Aoristsatzon cesehilden wird. wirkt inmior nooh das 

lYmpus dos Hauptveilnims mnh. das. oinom mathematisc hen Yor- 

eiehen odor oinom Noteiischlussel verclek hbar. alio tolcenden 

Aoristo in dio Sphare dor Versar cenheit vorsot/t. Wie man sieht, 

wiru dio P.npovtektbedeuturc dos Aorists liberhaupt orst aus dom 

Wesen dos ustandssat :os recht verstandlieh. Audi dio lmpertekt- 

be dominie dos akkadis*. hen Frasons-Futur :k.;d:.: u 78 o) ist often- 

bar aut diosolbo \Yeise zu erkkiivn. 

Wie das akiive Fan. violtaoh mir dom Aor. gloichbedeutond 

ist (§ $1 so auch im Zustandssatze; vgl. oinon Toil del §811 

d Foisp erdexn § 100 n and dahin gehCrige F&lle 

wie -sio dolor i.ieder, zu verohren das Bild“ D 3:, „dio 
' I ' : rr 

Satrapen vorsammolton sich. um /a sohon P 3/:. 

Anm 1. In Fillen wie -«ie tnnken (Vrtrtt) Wein and priesen prcri) 

*r von Gold* 1 ills 

alse >l oder Part, an iweiter Stelle. Doch hat gerade hier die Freiheit 

k ' >.* .*: :>:<k'ers e::*.e:i wtor. S ie 1 raum 

A n m. V WAhrend im Ribl.-aram. r.aeh Verben wie „konnen\ .wollen-, 
% 

.irkir.cer.* durvhwcc ~ r. : Ir.r.nitiv folct: NZ**** 7'ZS .ieh wollte GewiSheit 
v ^ t t- : % : 

erlaiarer.* F " a N:*ZZ~ "~->ie r.ngen ir. su bauen* E vctf. noch ^ S*f\ 

steht in den i^rpL-aram. Texten. wie an sons* at Sem„ naeh TkC*nnen* 

mit rw ahmen (s. untenl immer das Verbum r.n.. das als Zustand>>a:x 
% % 

d-N n- „ick werde nicht sa^ren konne;:* A 
% % 

-w r werder. nick: ce^er. dick vorcehen konnen* r -- y- 

auf^reiaat were or. kar. 

n 
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>•) 5 

033"'* rsie werden nicht herausbringen konnen'*’)• So auch 'I'i 

II ch \*iil Bie we/^nehmen" *)• Dage^en H/E3 / X/ rich kanri nicht 

beiten*3) und ~2X X? „ich werde nicht prozessjeren kbnnen“4). 

§ 108. Relativsatze. 

I. Die Relativsatze konnen als eine Art von Zustandssatzen ci 

etracbtet werden, die eine attributive Bestimmung zu einern vor- 

usgehenden Nornen enthalten. Man unterscheidet Relativsatze 

hit und ohne Relativpronomen. Die letzteren sind im Arab., auch 

m Hebr. haufig, im Aram, aber sehr selten. Im Bibl.-aram. Lur: 

N. machte ein goldenes Bild) ]'PW 'pDK non „seine Hbhe60 Eilena, 

[. h. „dessen Hdhe 60 Ellen betrugu D 3i; doch kdnnte dieser Satz 

oit entsprechender Betonung offenbar auch als Hauptsatz gefaBt 

verden. So ist gewifl zu verstehen (gegen Kautzsch, S. 168) D 4<** 

«*,sein Laub (war) schdn*‘ usw. 

A n m. Nach Kautzsch, S. 168, liigen auch in V”-- UBW* B 241. 42 sokhe b 

-telativsatze vor; in Wirklichkeit ist dies das Pradikat eines sog. zusammen- 

resetzten Nominalsatzes, § 102 c. 

II. Das Rel.-Pron. ist mit dem zweiten Teil des arab. Rel - c 

Pron. alladt identisch und war wie dieses urspr. ein adjektivisches 

Dem.-Pron., das hinter dem Leitwort am Ende des Haupt^atzes 

stand. Durch syntaktische Verscbiebung wurde zum folgenden 

Nebensatz gezogen und biieb dann, gleich der Gen.-Panikel 

<§ 90 a), nach Genus und Numerus unverandert. So war em Sa*z 

wie PD: D 214 ursprlinglich: rder oberste der Leib- 

.wachter da, er ist herausgegangen" oder JVT” ■ *r?v U ur‘ 

pprunglich -der Traum da, ich habe (ihn) gesehen" oder XHTS? 

---P2 Trpt?”'" D 523 ,-den Gott da, dein Leben (ist) in seiner 

•Hand-. Wahrend arab. alladt sich nur auf ein determiniei tes Nomen 

beziehen kann, steht wie die entspr. Genetiv-Partikel <; e), 

sekundar auch bei indet. Nomen; Beispiele unten passim. Aus uer 

Art der Entstehung des Rel.-Satzes ist auth ohne weiteres ver- 

i) Cowley No. 815. 2) Eb., No. 18 2. 3. 

«) Eb., Ah. 17. 4) Eb., No. 287. 8. 
23* 
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stand lich, dafi er luiufig, wie ini letzten Beispiel, einen Ruckweis 

auf das Leitwort in Form ernes Pron. der 3. Pers. enthait, unter 

Umstanden auch der 2. Pers., unten k. 

d III. Das in den Rel.-Satz gezogene kann nun ganz wie 

ein substantivisches Pronomen gebraucht werden und ais Subjekt 

Oder Objekt fungieren. Folgende Falle lassen sich unterscheiden: 

e 1. 'H Subjekt eines einfachen Nom.-Satzes: „Gema6 der 

Weisheit deines Gottes, die in dir ist (tr^)u e 725, 

„die in mir ist" D 230, „von alien Tieren, die 

vor ihm (da waren)" D 77, „jene gewaltigen Tiere, die vier 

sind (JQIX ^"T)u D 717, „betreffs der zehn Horner, die 

auf seinem Ivopf (waren)u D 7*20, vdie . . ., die in Trans- 

Euphratien (sind)*4 E 56; so ware auch in E 517 mit dem 

Syrer1) zu lesen: t>22 2ST22 rP22 'H >mSD2 
*•* r • t - : - r t : • • t - : • : 

,.in den Akten, die im Schatzhaus der Konige von Babel 

(sich befinden)u. Bei indet. Nomen: „kraftige Manner, die 

in seinem Heer (waren)u D 320. 

f A n m. 1. Wie man sieht, kann die hier durch einen Relativsatz aus- 

gedriickte Bestimmung durch einfache Weglassung von >r7 in ein priipositionales 

Attribut (§ 91) verwandelt werden, wie denn tatsiiehlich die Uberlieferuiur 

mehrfach hinsichtlich der Setzung des schwankt, so bei dem nach 333 

D 226, ferner in E5»» und 6»: (’-) xnj>*nv3 (an der erateren Stelle 

H statt "|1). 

g Anm. 2. Man kdnnte eine Verbindung wie die zuletzt genannte auch 

dadurch sich entstanden denken, dafi zu das prapos. Attribut 

'1 zunachst als Apposition getreten und erst durch syntaktische Ver- 

schiebung zu einem Relativsatz geworden sei. Niiher liegt aber die Annahme, 

dafi ,rT auch hier urspriiuglich als Kelativ gemeint ist. 

h “• Subjekt eines zusammengesetzten Nom.-Satzes: nDaniel, 

dessen Name B. war ("2 HOw ^“T)u D 226, vgl. 4s, „D., als 

dessen Name der Kbnig B. bestimmt hatte (HDL^’Dtr 

//2)U D 512, die Gotter, deren Wohnungen (yliTnp *H) nicht 

bei den Menscheu sindu D 211, „ein Mann, in welchem ein 

h Ch. A. Hawley, A Critical Examination of the Peshitta Version of the 

Book of Ezra (1922) S. 42. 
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heiliger Gottesgeist (HD, . . . istu D 5 n, „den Gott, in 

dessen Hand dein Leben ist (ni'2 ^nptrjni) D 523. Bei 

indet. Nomen: „drei Beamte, von denen einer D. war 

Opnap in "i n)u D 63. 

3. v-j Subjekt eines Verbalsatzes: „der Stein, der das Bild / 

getroffen hatteu D 235, „seinen Dienern die auf ihn vertrautena 

D 328, vgl. D 2H, 322; bei indet. Nomen: „ein drittes Reich, 

das herrschen wirdu D 239, „ein Mensch, der kundtun kannu 

D 2l0, Vgl. D 225.44, 3l5, 421. 

4. "il Objekt eines Verbalsatzes: „die Sache, die der Konig j 

will (hsitr D 211, „der Baum, den du gesehen 

hast (ri'in *H)U D 417 (worauf noch Rel.-Satze von der 

2. und 3. Art folgen); ferner D 224.26, 32, 519. MitRUck- 

weis: „Sch., den er als Statthalter eingesetzt hatte 

(HDtr nnp '1)M E 5u, „dein Gott, den du verehrst 

(H^"nbs nn:s '1)u D 617.21, „die tibrigen Volker, die A. 

weggefiihrt und in der Stadt S. angesiedelt hatte (*Dn 2rin*i)u 

E 410, „die GefiLfie, die N. weggefiihrt und nach dem Palast 
1 

von Babel gebracht hatte (ton Il'iTl)14 E 514 (dagegen 

fehlt ton an der entsprechenden Stelle E 65!). Bei indet. 

Nomen: r Manner, die du angestellt hast Op HIV rP|p"'H)u 

D 312. 

Bezieht sich der Relativsatz auf das Pronomen der 2. Person, k 

so besteht, wie gewohnlich auch im Arab., Athiop. und Hebr., der 

Ruckweis gleichfalls in einem Suffix der 2. Person: rdu, 0 Konig, 
1 

dem der Gott des Himmels die Herrschaft ... gegeben hat (^)7"2rP)u 

D 237, r(der Baum) . . . bist du, 0 Konig, der du grofl und stark 

geworden bist (HSpri mil to)14 D 419. Fiir die 1. Person kein 

Beleg. 

A n m. Brockelmann betrachtet (Grundrifi II, 068) den zuletzt an- / 

gefiihrten Rel.-Satz D4n> als substantiviert, d. h. als Pradikat zu „du“, doch 

scheint die obige Fassung naherUegend. 

IV. Wie in den indog. Sprachen, so entwickelt sich auch im m 

SemPischen vielfach das Fragewort zum Rel-Pron.1) und zwar 

*) Brockelmann, Grundrifi II, 570ft'. 
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n 

0 

in der Weise, daO der Frage gleich die Antwort oder die Folge 

angekniipft wird und beide dann zu einem Satz verschmelzen: 

□n^ UnplD . . . 'jnt^n HD „was notig ist, soli ihnen gegeben 

werden“ E 69 (aus: „Was ist notig? Es wird ihnen gegeben44); 

Xp'irrQ HD „er weifi, was in der Finsternis ist“ D 222 (urspr. 

etvva: „Was ist in der Finsternis? Er weiB [es]“, dann umgestellt). 

Weitere Belege fehlen im Bibl.-aram. 

V. In ahnlicher Weise werden die Frageworter p und HD 

zu K orrelativ a (d. h. Sttitzen des Rel.-Pron. bei fehlendem Leit- 

wort): Xpin'! . . . ”wer nicht niederfallt, soil geworfen 

werdenu D 36, Pt_3?n? X2LJP „wem er will, gibt er es (das 

Reich)" D 4 m (vgl. 422.29), „ wen (^T^pb) er will, setzt er dariiber" 

D 521, „er hat dem Konig N. kundgetan, was eintreten wird 

(si-b 'll HD)“ D 228, vgl. 2 29 (bis), 43; „was (n Hp) dir und deinen 

Brudern gut scheint44 E 7 is; „von mir ist Befehl gegeben worden, 

was ihr tun sollt (^"QIJrr'H Xpb) im Verein mit jenen Altesten 

der Juden, um zu bauen jenen Tempelu, d. h. „wie ihr mit den 

Altesten der Juden zusammenarbeiten sollt“ E 6s (das b in XD^ 

ist offenbar dasselbe, das sonst immer mit Infinitiv nacli DyiD Dtp 

steht). 

Wie man sieht, haben -3 wie aucli HD allein die 

Bedeutung eines allgemeinen Rel.-Pron. (§ 23 a). 

VI. Wie ein Adjektiv (§ 94 b, c) substantiviert werden 

kann, so auch ein Relativsatz, der ja syntaktisch einem Attribut 

gleichwertig ist. Substantivierung eines asyndetischen Rel.-Satzes 

findet sich nur einmai: TOtt* 'IV'lVwb n'rni „sie wurden einem 

namens Sell, gegeben14 E 514. 

A n m. Da die griech. Ubersetzer nptf unberiicksichtigt lassen, so wird 

es von manchen als Dittographie gestrichen. Dock ware jedenfalls die Kon- 

struktion gut aramaisch. Sic braucht auch nicht aus dem Persischen entlehnt 

zu sein, wo alierdings natna. hinter Eigennamen besonders beliebt ist (vgl. 

auch noraudi KvSros tiroua, Xen. Anab. 1, 2, 23). In den Papyri findet sicli 

so in den Ahiqar-Texten *) hinter ipTIN (Z. 1), pXPHDX (Z. 5, bier hin- 

einkorrigiert) und (Z. 18), in den iibrigen Dokuinenten nur nach den 

l) Cowley, S. 212. 
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Naraen von Sklaven, auch wenn sie mehrmals vorkommenl); zu beachten be- 

sonders No. 331—&, wo hinter jedem der fiinf auch init dem Namen ihres 

Vaters ano*eorebenen Sklaven riDtP steht. Es scheint demnach eine de- 

gradierende Bedeutung zu haben. (Von der Ubersetzung der Behistun- 

Inschrift 1st abzusehen, da hier HB5P auf dem Persischen beruht.) Bemerkt 

sei noch, dafi PID5P’ auch als Apposition zum vorausgehenden Namen aufgefaflt 

werden konnte, die einem Adjektiv wie „ein gewisser" Equivalent ist. 

Mit Rel.-Pron. als Subjekt oder Objekt: snp^-J 'rPK >6 

HT2 „es gibt niemanden, der ihn hindern konnte M(Knp' = KnpO) 

D 432, 'pJHlnfi 5TT xb vn „und denjenigen, der unwissend ist 

(= den Unwissenden), sollt ihr belehren“ E 725, „und die in Hoch- 

mut wandeln (nm 'pDpnp ''"H), vermag er zu demutigen44 3 D 434, 

„wen er wollte (N2* [od. Hin] NirHH, viermal), totete er“ D 019, 

„du hast uns kundgetan, worum wir dich baten (pjp 

T> 223, mit b'3: ,.und jeder, der das Gesetz nicht befolgt44 

E 726, ^“b'D „alles wasu E 721.23. 
7 • T 

Als Pradikat: bannn sr^ „sein Reich (ist eines), 

das nicht zerstort wird“ (= unzerstorbar) D 627, vgl. 7 u. So ist 
« f 

auch zu beurteilen: ,.die Weisheit und Starke ist sein (iS^n np-^)*4 

r 

s 

D 220. 

Das im Aram, zu einem selbstiindigen Poss.-Pron. erstarrte / 

dll- ist also aus einem Rel.-Satz: „das mir (dir usw.) gehort“ her- 

vorgegangen. Im Bibl.-aram. kommt es nur D 220 als Pradikat 

vor. Es ist dies um so merkwlirdiger, als sich das entsprechende 

pP^T usw. in den agypt.-aram. Texten recht haufig, sowohl 

attributiv wie pradikativ, findet: Mp'T „jemand von euchU2), 

HjN SH 'Pn . . . "]T SpIS „jenes GrundstUck gehort miru 3). 

Aus einem adverbial gebrauchten Rel.-Satz ist die Pnip. u 

,.ohneu (§ 69 V) hervorgegangen, einmal noch mit 2: (ein 
T * 

Stein loste sich los) ,pT2 „ nicht durch Menschenhiinde“ 

D 234.45; einmal mit b (§ 85 g): „ohne (etwas) abzu- 

halten“ E 6s; (alles Notige soli ihnen gegeben werden) 

l) Cowley, No. 284.5.9. i». 

') Eb , No. 2014. 

3; Eb., No. 6ef.; vgl. auch Index, S. 285. 
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„ohne Naehlassigkeit" E 69, nrs „0hne Abrechnung“ E 722. 

In den letzten beiden Fallen war vielleicht ursprlinglich ein na 

oder dgl. zu ergiinzen: „wobei keine Nachlassigkeit (bzw. Ab- 

rechnung) sein soll“. 

§ 109. Historische Entwicklung der konjunktionalen 

Nebensatze. 

I. Die Entstehung der durch eingeleiteten Nebensatze ist 

daraus zu verstehen, dafi das substantivische Dem.-Pron. 

'T auf einen folgenden Satzhinwies, der vom vorausgehenden 

logisch abhangig war. Infolge syntaktischer Verschiebung wurde 

i*l dann zum Nebensatz gezogen, eine Entwicklung, die der des 

deutschen „daB“ aus „das“ genau entspricht'). Wie der deutsche 

„dafi“-Satz folgte auch der aram. i"T-Satz ursprUnglich immer auf 

den regieienden, nachdem aber das Pron. zur Eonjunktion geworden 

war, konnte er auch vorangehen. Das demonstr. *q war gewohnlich 

Nominativ oder Akkusativ, es konnte aber auch von einer Priipos. 

Oder von einem Nomen abhiingen. Darnach ergeben sich fUr das 

Bibl.-aram. folgende Formen der mit eingeleiteten Siitze: 

1. mit als Subjekt: Xjbttpi Xinb 1P*P kund 

sei dem Konig, dafi wir gegangen sind“ E os, urspr. „das: 

wir sind gegangen“; rjQy n»tS D*tr viD 

„von mir ist Befehl gegeben worden, dafi jeder, der will, 

mit dir gehen soll“ E 713, urspr. ,.das: jeder, der will, soil 

mit dir gehenu. 

Von Satzen ^vie dem letzteren, die eine WillensauBerung ent- 

halten, konnte das finale seinen Ausgang nehmen* 2); vgl. aber 

auch unten v. Im Arab, steht in solchen Fallen der Subjunktiv, 

der wohl auch einmal im Aram, vorhanden war. 

J) Vgl. H. Paul, Deutsche Grammatik IV (1920), 241 ff. 

2) Sebstverstandlich handelt es sich hier nicht um eine Entwicklung 

der Begriffe, sondern nur der Bezeichnungen. Der Begriff des Finalen ist 

natiirlich unableitbar. Diese Bemerkung gilt auch fur das Folgende. 
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2. mit als Objekt: 'H H3X UT „ichweiB, 

daB ihr Zeit gewinnen wolltu D 28, urspr. „ich weiB das: 

ihr wollt Zeit gewinnenu; „du hast gesehen, daB vom Berg 

ein Stein sich losloste“ D 245, „ich habe von dir gehort, 

daB ein gbttlicher Geist in dir ist“ D 514, „er bat den 

Kbnig, daB er ihm Zeit gebeu D 2ie, ,,du hast Befehl 

gegeben, daB jedermann niederfalleu D 3io. Von den 

beiden letzten Siitzen gilt das oben c Gesagte. 

d 

Nach dem Muster solcher Objektsatze steht einfaches ^ (wie £ 

deutsches „daBu) auch nach Wortern, die sonst nur mit einer 

Proposition verbunden werden: „wenn ihr bereit seid, niederzufallen 

D 315 (etwa nach „wenn ihr wollt, daB . . 

3. mit 

a) im urspr. kompa rati vise hen Sinne nur D 243*. „so / 

wie (*HD“Kn) Eisen sich nicht mit Ton mischtu (s. jedoch 

§ 70 w); 

b) in temporaler Bedeutung: „als er erfuhrM g 

D 6ii, „als alle Volker den Hornerklang horteii (•'HD 

'prptjO** d 37; 

c) mit Ubergang in kausalen Sinn: "22*? D1 „und h 

als sein Sinn hochmiitig wurdeu D 620. 

4. mit 

a) zunachst temporal mit Bezug auf die Vergangenheit: i 

„Nachdem die Kopie des Schreibens vorgelesen war 

Onp_ • * * ^"1P)U E 423; 
b) dann (wie gelegentlich rnachdemu im Deutschen) kausal: j 

„weil unsere Viiter den Himmelsgott erzilrnten 

•iT^nn)w E 512, vgl. D 322; 

c) mit Bezug auf die Zukunft und Annaherung an kon* k 

d i t i 0 n a 1 e Bedeutung: „Dein Reich wird fUr dich be- 

stehen bleiben, sobald (wofern) du erkennst (anerkennst) 

(rr:n d 
5. mit 'IV: 
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a) mit Bezug auf die Zukunft (Aoristform des Verbums): 

(LUgenreden habt ihr euch verabredet zu sprechen) 

W -bis die Zeit sich iindereu D 29; 

weitere Beispiele § 78 k. — I11 E wird der Nebensatz 

ohne ^ an die Proposition angeschlossen: 
1 

"?]rP "IV „bis der Bericht an Darius1) gelangtu E 65, 

Dfc^rn NDytp ,.bis von rnir der Befehl gegeben 

wirdu E 421; 

b) mit Bezug auf die Vergangenheit (Nominalform 

des Verbums): *1V »bis daft er erkannte“ D 521. 

Bei D vielfach in seiner Bedeutung verblafit uud wie 

das deutsche „als*‘ im Nachsatz zur EinfQhrung des 

Hauptmoments gebraucht: § 79 i, wo statt „(siehe) daw 

auch „als“ stehen konnte. 

6. mit n (§ 69 q'): 

a) vergl eichend: ,.entsprechend dem, das du geselien 

hastu D 241.4.% „wie er vordem zu tun pflegteu D 611. 

In E 613 ohne D: "7 nbw^l „wie I). gesandt 

hatteu; doch konnte bier der Satz mit auch als 

substantivierter Rel.-Satz aufgefaBt werden: ,.entsprechend 

dem, was I), gesandt hatteu ; 

b) kausal: „weil er treu war” D 65, vgl. D 2s. 10, 329, 

512, 6 4. 23, E 7 14; 

c) konzessiv: (du hast dein Herz nicht gedemiltigt) 

nVT 'H ^ZLjPT~bv „obwohl du all dies gewufit 1 11/ l 1 * 
t : - : 

1 U -1 s, 
t : 

hast’4 D 522. 
7. mit m_2T 

Deutung kund Deutung kund tue“ D 230; mit 7V fur bv (§§ 69 z, 70 f'): 

„damit die Lebenden wissenu D 4h. 

8. mit vj ins „am Ort, wo“a): 'prai "ins WO 

man Opfer darbringt“ E 63. 

*) I)och wohlso iibersetzen and in§78kder JnhaltderKlammerzustreichen. 

2) Die Grenze, die man zwischen relativen Adverbien und Konjunktionen 

zu ziehen pflegt, ist, wie Paul, Deutsche Gr. IV, 224, bemerkt, eine willkurliche. 

Auch pflege man wohl die temporalen Adverbien zu den Konjunktionen zu 

rechnen, nicht aber die lokalen. 
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9. mit „in der Zeit, da“: 'pyppTl 'H WTO „sobald s 

ihr hort“ D 3 5, vgl. 15, dagegen 243 oben f. 

II. Als ein zweiter Ausgangspunkt fur die Entstehung der t 

Konjunktion ^ kann das Rel.-Pron. gelten1). Da namlich der 

Rel.-Satz nicht selten eine Begrtindung oder eine WillensauGerung 

enthiilt, so kann das ursprQnglich relativ gemeinte kausale oder 

finale Bedeutung annehmen. 

1. Ubergang zu kausaler Bedeutung: „gepriesen sei der u 

Gott des S. usw., der (oder: weil er) seinen Engel gesandt 

hat“ D 3*28, „keine Verletzung wurde an ihm gefunden, der 

(oder: weil er) auf seinen Gott vertraut hatte‘k D 624; vgl. 

nocli D 220. 23, 415. 3i. 34, 628. Von hier aus erklart sich 

auch die explanative Funktion des § 70 r. 

2. Ubergang zu final er Bedeutung: „ernenne Richter, v 

welche richten sollen (^'3X1 ]'riT^)a = „damit sie richten“ 

E 725, „er setzte Satrapen ein, die liber das ganze Reich 

(verteilt) sein sollten“ = „damit sie seienu D 62. Dann 

aber auch: ,,sie wurden vor mich gefuhrt, daB sie die 

Schrift lasenu D 515; vgl. D 328, 43, 61s, E 610. 

III. Wie Fragesiitze durch syntaktische Verschiebung zu w 

Relativsatzen werden konnen (§ 108 m, n), so auch zu anderen Neben- 

siitzen2). Im Bibl.-aram. (nur in E!) steht npb „warum?“ hinter 

einem Befehlssatz, und daran schliefit sich unmittelbar als Antwort 

eine Folge an, die zu erwarten ware, wenn der Befehl nicht 

befolgt wlirde. Der Befehl scheint also zu dem Zwecke gegeben, 

um die Folge nicht eintreten zu lassen, so daB geradezu die 

Bedeutung von „damit nicht“ = >0 v* annimmt3): (Illitet euch, 

hierin nachliissig zu sein) sbin „damit nicht der Schaden 

b Brockelmann, GrundriG II, 606, 614, will auch in den Subjekt- und 

Objektsatzen (oben b, d) das relative ,rJ sehen, gibt aber nicht an, wie er 

sich die Vermittlung denkt. 

2) Brockelmann, Grundrifl II, 682. 

3) Anders Brockelmann, S. 663, zur Erklarung des gleichbedeutenden 

hebr. ns£ 
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grofi werde“ E 422, eig. „warum? Es wlirde (sonst) der Schaden 

groB werden". In E 723 ist vor noch das gewbhnlich die 

Nebensatze einleitende getreten: (AJles soil piinktlich geleistet 

werden) pVp Ninj? „damit nicht ein Zorn komme“. (Dann 

ware also nicht wie § 70 c' als „wozu das?“ zu deuten.) 

X Anm. In den Papyri findet sich HD7 nur einmal als Konjunktion und 

zwar im gleichen Sinne: (Schiefie deinen Pfeil nicht auf einen Gerechten) 

^V2 rUD' ,.damit nicht Gott ihra zu Hilfe komme"1). 

§ no. Die verschiedenen Arten der konjunktionalen 

Nebensatze. 

a Wahrend in § 109 fur die mannigfachen Funktionen des satz- 

einleitenden sowie fur die historische Erkliirung versucht 

worden ist, laBt sich umgekehrt auch von der Bedeutung ausgehen 

und fragen, welche Ausdrucksmittel der Sprache zur Verfugung 

stehen, um die verschiedenen Arten der Nebensatze zum Ausdruck 

zu bringen"). Wir unterscheiden demnach folgende Arten von 

Satzen (die Buchstaben gehen auf § 109): 

b 1 • Subjektsatze, § 109 b. Sie gehen ofters dem gleichfalls 

aus einem Satz bestehenden Pradikat voran, '1 kann dann 

durch „(der Umstand,) dafl“ libersetzt werden: 
t • - -s r : 

„und (der Umstand,) daB du gesehen bast" D 2<n, vgl. 

243, 420. 23. 

c -• Objektsatze, § 109 d. Hierher gehort auch das die direkte 

Rede einfuhreude (= griecb. on recitativum): D 225, 

57, 66. 14. 

d 3. Temporalsatze mit 'Ip (g), '"rp (i), vri(j? m). 

c 4. Vergleichungssatze mit (f), (n). 

’) Ah., 126 (Cowley, S. 216). 

0 So liefie sich jede Sprache in doppelter Weise darstellen, je nachdem 

man \on den sprachlichen Formen Oder yon den auszudriickenden Gedanken 

ausgeht. Erstere Betrachtung findet ihre Vollendung in der historischen 

Grammatik, die das \ erstiindnis der sprachlichen Erscheinungen vermittelt; 
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5. Kausalsatze mit (u), '13 (h), '>T'|0 (j), 'n fcjrte (o). / 

6. Finalsatze mit "H (c, d, v), '1 rniT1?? (q); negativ mit g 

xb und HO^CH) (w). 
T T : ' L L 

7. Konzessivsatze mit (p). ^ 

§ ill. Bedingungssatze. 

I. Die im Bibl.-aram. vorliegenden Bedingungssatze werden a 

durchweg durch eingeleitet. Es kandelt sicli (zufiillig) immer 

um reale Bedingungen, die die Zukiuift betreffen. Der Bedingungs- 

satz geht dem Hauptsatz voran, als Verbiim finitum steht in beiden 

der Aorist (einzige Ausnahme unten d): „Wenn ihr den Traum 

und seine Deutung kund tut Cpnnn), werdet ihr Geschenke emp- 

fangen (l^2pn)a D 26, „wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird 

(S32.nn) und ihre Mauern vollendet werden wird man 

dir keine Steuer (mehr) zahlen *b)“ E 4w (vgl. 4ie), „wenn 

du die Schrift lesen kannst 0?mr), wirst du mit Purpur bekleidet 

werden D 5 is. 

Anm. 1. In D 3i7 wird p von der Vulgata und anderen, neuerdings b 

auch wieder von Ehrlich (Randglossen VII, 135) gedeutet als „siehe, unser 

Gott ist da“, schwerlich mit Recht. Gewohnlieh wird TPS auf ^3' bezogen: 
< f 

„wenn unser Gott wirklich imstande istu. Nach Torrey wiirde mit Xin, X der 

Nachsatz beginnen, vgl. § 98 h. Eine logisch ganz einwandfreie Deutung 

lafit sich in keinem Fall erzielen und ist auch nicht erforderlich. Jedenfalls 

steht aber xj> ]T\ (V. 18) nicht parallel zu 'JVX p (V. 17), sondern hinter X? 

ist zu ergiinzen: 

Anm. 2. In den Papyri steht im Bedingungssatz noch ofters der C 

Nominal, aber nicht (wie noch im Arab, und Hebr.) im Hauptsatz; so Cowley 

No. 10 6: XBH3 XfVmD H2T XVlh XJV310 nOD p „wenn der Zins zum Kapital 

ein hervorragendes Muster der zweiten Art liegt fiir das Franzosische vor 

in Ferd. Brunol, La Pensee et la Langue, Paris 1922. Beide Betrachtungs- 

weisen sind notwendig und gleichberechtigt, und nur beide zusammen ver- 

mogen ein vollkommenes Bild einer Sprache zu geben. Doch notigen 

praktische Riicksichten dazu, sich auf die eine oder andere zu besckriinken 

oder Kompromisse zu schliefien. Vgl. H. Paul, Deutsche Grammatik III, 8, 

und Jespersen, Philosophy of Grammar, S. 30f, 57. 
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d 

f 

or 

h 

kommt, wird dcr Zins sieh mehren wie das Kapital", eb. Z. 7: yin XtfD p 

tnn der Jahreswechsel konunt1* *)» eb. Z. 15, 16: p „wfcnn sic nicht 

bezahlen , eb. No. 5 7: “p pJX ")IV^3 in „wenn ieh dich hindere, werde ich 

dir gebenu, Z. 8: n>D p ,,wenn er stirbtw. 

II. Wahrend die Konjimktion „wenn nicht“ gewohnlich sb p 

Iautet: D 2s. 9, steht daflir D 6t> im nachgestellten Bedingungssatz 

(das durch „aufler“ wiedergegeben werden kanrj) and zwar 

mit Nominal; zur Erklarung s. § 79 n. 

A n m. Die Konjunktion p^ (verschieden vom gleichlautenden Adverb, 

§ 68 v, x) ist wohl durcli Verschmelzung mehrerer Satze entstanden und zwar 

so, dafi urspriinglich hinter p ein Verbum zu erganzen war1); etwa: ..wir 

gehen spazieren; nicht, wenn es regnetu d. h. „aufier es regnetw, „wenn es 

nicht regnet“. Das satzeinleitende p^ hat wie jud.-aram. 'illcl die Bedeutung 

raber, sondern angenommen und ist dann wie dieses auch auf Satzglieder 

iibertragen worden2): „sie sollen keinen Gott verehren auBer iiirem Gott ♦ ♦ 4 

(Pp£*y 1'p)“ D 328, „wer etwas erbittet von irgendeinern Gott Oder Menschen 

aufier von dir )nb)“ D 6s, vgl. D 2u, 6is. 

III. Einmal findet sich Ellipse des Nachsatzes: „Wenn ihr 

bereit seid, euch niederzuwerfen und das Bild zu verehren — 

(dann gut!); wenn ihr es aber nicht verehrt“ usw. D 315. Ahnliches 

bekanntlich im Arab, und Hebr., aber auch in anderen Sprachen; 

an die Stelle der Auslassung mag eine Geste getreten sein8). 

IV. Wie in alien Sprachen die aus Fragesiitzen erwachsenen 

Relativsatze sich sehr nahe mit den Bedingungssiitzen beriihren 

(die reale Bedingung ist ja nur ein in Frage gestellter Umstand), 

so konnen auch die § 108 m, n aufgeflihrten Relativsatze als Be¬ 

dingungssiitze betrachtet werden. 

Lbenso zeigt sich die nahe Verwandtschaft zwischen den 

Bedingungssiitzen und in dir ek ten Fragesiitzen darin, daB 

die letzteren als Satzfragen durch p eingefUhrt werden4): (man 

J) Gemeint ist offenbar: „wenn ein Jahr um istu. 

J) Damit erledigen sich die Bedenken von Brockelmarw, Grundrifi TI, 482. 

2) Wie deutsches „obschon, obgleichu, vgl. Paul, Deutsche Gram- 

raatik IV, 282f. 3) Marti, Daniel, S. 22. 

4) Vgl. Paul, Deutsche Grammatik IV, 269: „Als Einleitung von Be- 

dingungssatzen gilt seit urgerm. Zeit ,ob‘, also dieselbe Konjunktion, die zur 

Einleitung abhiingiger Fragesiitze verwendet wird. Gemeinsam ist beiden 

Verbindungsweisen die Ungewifiheit". 
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moge nachforschen) *]n „ob es der Fall ist“ E 517; mit An- 

naherung an finalen Sinn (vvie im Deutschen): (lose deine Sunden 

ab durch gute Werke) ~n"bwb nrns ninn „ob (vielleicht) 

deinem Wohlbefinden Dauer beschert sei“ D 4^4. 

Dieses ursprunglich satzeinleitende *jn wird dann auch dis- i 

junktiv vor mehreren Satzgliedern gebraucht: „sei es (*]n) zura 

Tode, sei es (in) zur Verbannung, sei es (*|H) zu Geldstrafe und 

(oder) Gefiingnis“ E 726. 

§ 112. Stilistische Besonderheiten. 

I. Satzverschrankung und Periodenbau haben sich in a 

alien Sprachen erst in spiiterer Zeit und Hand in Hand mit der 

schriftlichen Aufzeicbnung der Rede entwickelt. Das Aramaische 

erscheint in dieser Hinsicht dem Hebriiischen gegenuber als sehr 

fortgeschritten. Im Bibl.-aram. zeigt sich sogar eine gewisse Vor- 

liebe fur komplizierten Satzbau, nicht nur bei E, wo man sie auf 

Rechnung des Kanzleistils setzen konnte, sondern aucli bei D, 

dessen Verfasser doch kein besonders bedeutender Schriftsteller 

war. Man vergleiche nur E 413, 713—16 (wo sich also ein Satz iiber 

vier Verse hinzieht), D 237.38, 315, 4e, 417—19, 5 22.23a. Diese Erschei- 

nungen gehoren weniger in die Grammatik als vielmehr in die 

Stilistik, sie zeigen aber, daB die Einfachheit des Satzbaues keines- 

wegs, wie es oft geschieht, als ein wesentliches Merkmal der 

semitischen Sprachen tiberhaupt bezeichnet werden darf. 

II. Als Beispiele von Parenthese seien angefuhrt: ,,und b 

der BeschluB des Hochsten ist es, der iiber meinen Herrn, den 

Kdnig, ergangen ist“ D 421 und besonders D 2«. 9, wo ein richtiges 

Verstandnis nur erreicht wird, wenn man mit Torrey]), gegen die 

Akzente, die Worte von bzp~bz bis 'll Dm als Parenthese auffaBt. 

III. Einen Anakoluth sieht man gewohnlich in D 23s: der c 

Verfasser habe bei ~bZ2.) an Iftb&ri gedacht, dann aber "?)T3. 2 IT 

i) Notes, S. 25G. Darnach Marti in Kautzsch, Die hi. Schrift4 
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* 

dazwischen gesetzt, so daO er dann das 2 in ']1n?22 wieder habe 

aufnehmen miissen1)- Dagegen faOt Torrey2) tpiK"T wohl 

mit Recht als „in allem, wo man wohnt“, d. h. „m der ganzen 

bewohnten Welt“, so daB dann das Folgende vorausgestelltes Ob- 

jekt von 2JT ware. 

d IV. Zur Ellipse in D 315 vgl. § 111 f. 

*) Marti, Daniel, S. 15. 

*) Notes, S. 258; darnach Marti bei Kautzsch. 
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S. 2 Mitte. Hier ist auch der 1922 von Thureau-Dangin (Lettres d’Uruk. 

pi. C V No. 58) veroffentlichte freilich ziemlich spate aram. Beschworungs- 

text in Keilschrift zu erwahnen; bearbeitet von Ebeling, G. R. Driver, P. Jensen 

und zuletzt P. O. Bostrup in Acta Orientalia 5 (1927) 257—301, wo auch 

Niiheres liber die erwahnten fruheren Arbeiten zu finden. 

. S. 7 1. Streiche „dem Konsonantenbestand nach fast identischen“. 

S. 8. Vgl. jetzt die Aufzahlung1 des gesamten aram. Inschriftenmaterials 

bei Baumgartner in ZAW 45 (1927) 84 g. 

S. 11 steht als Uberschrift Die Laute, lies: Einleitung. 

S. 11, Z. 14 v. u. NmiK bedeutet wohl nur im Pers. „Kundea, im Bibl.- 

aram. dag-egen „sicher“ od. ahnlich. 

S. 11, Z. 11 v. u. Die von Torrey, Ezra Studies, S. 177, wieder ver- 

teidigte Meinung, dafi sei, erscheint uns wenig wahrscheinlich. 

S. 14, Z. 16 y. o., steht PnTI, lies: -VnVl. 

S. 18, Z. 2 v. u., fehlt die Abschnittsnummer: III. 

S. 19, Z. 9 v. u., steht salm, lies: *salm. 

S. 22, Z. 17 v. o., streiche rdie Volkeru D3*.7 al. (nach GinsburgY, 

ebenso in der folgenden Zeile „nDpn rsie wurde iibermiitig" D 5 20“; der erste 

Vokal dieser aram. Worter ist namlich nicht gedeckt, s. § 18 w, bzw. § 12 m. 

S. 23, Z. 8 v. u., steht lies: l2Vn\ 
r*i 1 i n 1 • 

S. 25, Z. 1 v. u., lies: 133f. 

S. 34, Z. 5 v. o., steht Haf., lies: ’Af. 

S. 34, Z. 6 v. o., lies vor Part.: ’Af. 

S. 34, Z. 9 v. 0., steht Haf., lies: ’Af. 

S. 34, Z. 10 v. 0., lies vor Part.: Haf. 

S. 39, Z. 5 v. 0., steht u, lies u. 

S. 39, Z. 6 v. u., steht (h), lies: h. 

S. 41, Z. 5 v. o., streiche (§ 47 h) „lebe (m.)l4U. Das n in ist 

wohl eher, wie auch das a> in 1 in, nach den Aor.-Formen mit ® zu erkliiren. 

S. 41, Z. 18 v. o-, zu “D3 „Mann“ fiige hinzu: Anders Noldeke, Beitrag-e, 

S. 61, Pufinote 7. 

S. 46, Z. 5 v. o., lies: tqtqfap. 

Hauer nnd Lean der, Grannnatik des Biblisoh-Aramaischen. 24 
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S. 49, Z. 7 v. u., lies: nach dem gewohnlichen starken Verb. 

S. 50, Z. 9 v. o., im Anfang der Zeile ist f ausgefallen. 

S. 54, Z. 5 v. o., steht PPJ, lies: Pll. 

S. 55, Z. 8 und 9 v. o. sind zu streiohen. In X^n ist auch das erste * 
T “ * 

doppelt, eine Verkiirzung ware also kaum zu erwarten. 

S. 55, Z. 8f. v. u., streiche „Dieses Gesetz diirfte im Bibl.-aram. fort- 
t ? 

gewirkt haben, denn“. Die Metathese in pP; pPttp ist natiirlich nach Analogie 

der im Aram, urspriinglichen Histaf'al-Formen erfolgt 

S. 59, Z. 2 v. o., streiche „NinXD „von der ErdeM Jer 10n“. Auch 

Z. 12 ist zu streichen und dafur folgendes einzufiigen: 5. in dem einzigen 

Beispiel vor Xinxp „von der Erdeu Jer 10 n. 

S. 59 d. Torrey, Ezra Studies, S. 191, verweist jedoch auf den aram. 

Ortsnamen Raseya. 

S. 60, Z. 5 v. u., steht eb., lies: Brockelmann, Grundrifi I. 

S. 61, Z. 11 v. u. Die Entwicklung *gismaha > PDtPil zeigt, dad der 

Vokalwegfall alter ist als die Elision des h der Suffixe. Die Elision ware 

sonst ohne Zweifel erfolgt. 

S. 62 q, r. Nach der genauen Statistik von Baumgartner, S. 106f. kennt 

das Altaram&ische im Nominal iiberhaupt kein ’ATel, sondern nur Haf'el, 

dies ist auch im Agypt.-aram. und Bibl.-aram. das Gewohliche, hier nur vier 

Af el-Formen: PD'pX D 3i, 1"IPX 4 ii, P^'PX 512, PPX E 5io. Auch im Aorist 
• ” ” t “i r *! 

bleibt n im Altaram. meistens erhalten (sicher synkopiert nur in Dp' Had. 28). 
• • 

im Agypt.-aram. in 38 Fallen gegen 9, im Bibl.-aram. bei D in 29 Fallen 

gegen 16, bei E in 10 gegen 5. Dieses allmahliche Aufkommen und Vor- 

dringen des ’Af'el spricht doch wohl entschieden gegen seine Ursprunglichkeit, 

aber fiir die in § 17 r zur Wahl gestellte Alternative, 

S. 74, Z. 8 v. 0., lies: □npn&tt'. 
: • it : 

S. 74 v und 75 h\ Man beachte, dad das Kt. auch fiir das Fern, durch- 

weg *pn hat: pniD D 233.41.42, D 7s, ^1 Pp3 D 719. 

S. 84, Ende c fiige hinzu: Neben der iiberwiegenden Schreibung mit 

X kommt auch P vor (vgl. § 52f); P ist die Regel, wenn ein X voraus- 

geht. Eine genaue Statistik bei Powell, Hebraisms, S. 9fit., und jetzt bei 

Baumgartner, S. 84 ff., 112 ff. 

S. 89, Z. 6 v. o., steht verstellt, lies: verandert. 

S. 91, Z. 2 v. 0., Prof. Brockelmann macht uns darauf aufmerksam, dad 

solche Formen auch in anderen aram. Dialekten vorkommen. Siehe seinen 

Grundrifi I, 5H0. 

S. 101, Z. 10 v. u., fiige hinzu: Die Qr.-Formen des Fem. IPpypN, 

1^21 sind denen des Mask, gleicli. Also wie im Hebraischen! 

S. 102, Z. 9 v. u., lies: tvqfvp. 
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S. 102, Z. 5 v. u.., lies: "DD, D^‘. 

S. 104, Z. 14 y. u., fuge hinzu: Anders Practorius, Zeitschr. flir Semi 

tistik II, 134 ff. 

S. 108 h. Das Verkaltnis von Hi[>- zu "I l>-pe"el ist nach Baumgartner, 

S. 108, in D wie 14 : 6, in E wie 4:1. Im Altaram. und Agypt.-aram. findet 

sich ersteres nur je einmal; also gerade umgekehrt wie bei Hafrel gegen- 

iiber ’Af'el. 

S. 112, Z. 3 v. o., lies: 

S. 133, Z. 5 V. u, lies: ♦lanSX. 

S. 150. Die Formen D'tP und nptp sind bei den entsprechenden Per- 

sonen des Nominals unterzubringen. 

s. 155, z. 7 v. o., lies: nnya. 

S. 156 y. Torrey, Ezra Studies, S. 189, weist darauf bin, daO die Form 

sich auch zweimal in der Hadad-Inschrift (Z. 13, 14) finde, sie sei dem- 

nach festzuhalten und als eine Variante von zu betrachten, mit kompen- 

satorischer Geminierung des 2. 

S. 156 z. Fiir Beibehaltung von njjQD Torrey, Ezra Studies, S. 190, 

mit Hinweis auf Dalman, S. 340, 319. 

S. 179, Z. 5 y. u., nach „Stundeu fiige hinzu: (= syr.). 

S. 179, Z. 4 v. u., steht Hebraismus, lies: Kanaanismus. Wie wir aus 

Friedr. Delitzsch, Prolegomena, S. 40, ersehen, wurde diese Erkliirung schon 

von Fleischer (wo?) gegeben. Die Einwiinde D/s dagegen bedeuten nichts, 

wahrend die Herleitung aus rW „blicken*‘ rein abstrakt, ohne Beriicksichti- 

gung der morphologischen Moglichkeiten gewonnen ist. 

S. 197, Z. 1 v. u. steht 77, lies: 72. 

S. 202, Z. 17 v. u. Zu *)')'} vgl. § 87 e am Ende. 

S. 209, Z. 19 v. u., steht 2), lies: &). 

S. 209, Z. 18 v. u., steht 6), lies: 6). 

S. 209, Z. 1 v. u., lies: 6) Eb., S. 107. 6) Struck, S. 21*. 

S. 212, Z. 4 v. 0. Doch ist wohl vom Schreiber r.'TltP beabsichtigt. 

So auch die Ubersetzungen. Vgl. Powell, Hebraisms, S. 10. 

S. 213, Z. 7, 11, 14 v. 0. Vgl. § 87 e am Ende. 

S. 216, Z. 19 v. 0 , lies: 

S. 228, Z. 4 v. 0., steht Cup, lies: D~p. 

S. 233, Z. 15 v. u., lies: I’ln. 

S. 236, Z. 7 v. 0., lies: 'Jinn. 

S. 238, Z. 3 v. o., luge hinzu: Nach der ansprechenden Meinung von 

Torrey (Notes, S. 62) ware nm Inf. von = arab. udsada „fest seinu, wie 

XtDl? 'on 13 IP. Lidzbarski, Aram. Urkunden aus Assur, S. 12, sieht darin eine 
T ** 

Verkiirzung von pi*. 
24* 
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S. 239, Z. 6 v. o., lies: \HT*p. 

S. 239, Z. 12 v. u., lies: ,TY»3n. 

S. 253 d. Nach Ehrlich, Randglossen VII, 164, ware zusammen- 

gezogen aus 10X1 H X3D; *m Talmud ist allerdings XDJ < 1DXJ ganz ge- 

wohniich, doch ist die Drucklage eine andere. 

S. 256 w. Torrey betrachtet (Notes, S. 267) 'jnnx als Stat abs. zum 

cstr. nnx und vergleicht jiid.-arain. „zuerst“. Zum "W vergleicht er 

mrtD’fi/ Ps 147 io. 
t : 

S. 259, Z. 15 v. u„ steht p, lies: s (sielie oben zu S. 59). 

S. 264 p. Siehe nocli § 106 a. 

S. 265, Z. 17 v. u., lies: Siehe § 109 w 

S. 270, Z. 2 lies: § 90 i. 

S. 272, Z. 7 y. u., lies: 

S. 273, Z. 6 v. o, lies: *'W\ 

S. 274 1. Wie scheint auch piJH zugleich transitiv (E 4i6. 22) und 

intrausitiv zuseiu: pTJHn D’SPs DhEN „die Steuer (ijilfteoig) der Konige wird 

Schaden leiden“ E 413. So Torrey, Ezra Studies, S. 187. Dagegen will 

Ehrlich, Pvandglossen VII, 165, das Passiv pTjnn lesen. 

S. 274 n. Fur die Richtigkeit des Pa'el you "in spricht aber NJPPI „er 

hat uns (unsere Lust) sehen lassen* bei Cowley No. 3116 (dafiir in No. 3016 

^inn). Gegen die Lesung Yon Marti auch Torrey, S. 253. 

S. 280, Z. 14 v. 0. Vgl. § 109 1 Fufinote. 

S. 289. Der Absatz e ist auf S. 23/ vor j einzureihen. 

S. 297, Z. 11 v. o., lies: 

S. 300, Z. 13 v. u Ehrlich. Randglossen VII, 169, will rpjnnP fUr ITJty'np 
tt : - : tt : - : 

lesen und iibersetzen; „um zum zweiten Male zu zerstorenw. Aber das 

Kausativ von Nin scheint in dieser Bedeutung nirgends sonst vorzukommen. 

S. 300 c. Nach Baumgartner, S. 128, ware das Verhaltnis vielmehr 

28 : 23 (20 : 16 bei D und 8 : 7 bei E). 

S 322, Z. 10 v. o., fiige vor „vorangeht“ ein: „oder cstr.“. 

S. 327, Z. 4 v. u. fiige hinter rZustandes“ hinzu: ,.jedenfalls nicht im 

gewohnlichen Satzzusammenhangw. 

S. 332 a—c, S. 339 p. Bei Baumgartner, S. 128ff., findet sich auch betreffs 

der Stellung von Subjekt, Verbum und Objekt eine genaue Statistik, dcren 

Ergebnis sich in folgender Weise ubersichtlich darstellen lafit: 

SV : VS = (D) 120 : 80 = (E) 30 : 15. 

OV : VO = (D) 80 : 70 = (E) 20 : 30. 

Die anderen jungeren westaram. Texte zeigen schwankende, im Ganzen 

aber ahnliche Verhaltnisse, wiihrend im Altaram. die Vcranstellun^ des 

Verbums vorherrscht. 
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'nilV 154 n, 271 d n F]Dn 148 

W1V 157 j' pin 167 i snbpn 104 

nrw' 199 d, 241 u' nipin 167i 7]pn 187 

nniw 241t' pnnn 274 i n yin 165 

r\VV 179iN,241 v' 
T T 

hy*n 142 k ’pDinn 158 

D'trix hsvf 320 i 
* • t - : 

nnn 34 k 

i297 e yinn^n 249 h 
9 •• it : 

n. 

Sachregister. 
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten, 

A-Vokal 12 b, 28 r s. 29 x—z, Gleit- 

laut a 39 i—h. 
Af'el 62 q r, 91 h, 113 e, Verhiiltnis zu 

Haf'el 62 N. 
Akkadisch 11 x, 204 1, 301 d. 

Aktionsarten 272 c, 280 1, 289 e- 

Akzent = Druck 17 a, Zuriickweichen 

dess. 24 o—q. 
Alepli wechselt mit Jod 51 h —m, im 

Auslaut mit H 84 cN, 161 z, 199 f, eli- 

diert 59 a—k, A. prostheticum 44 a—c, 

193 o'". 

Anakoluth. 

Babyl. Punktation 12 b. 
Begadkefat 13 § 2 c, 42 a—g, bei Sego- 

laten 226 x—z, bei Femm. 236 a, 

243 a. 

C s. unter K. 

Chatef 21 x, 44 d—h. 

Chiasmus 333 c, 345 t. 

I>entale 25 b—k. 
Deteruiinierung des St.-cstr. 310 d. 

Dual 200 b, 306 1. 

N bezieht sich auf die Nachtrage.) 

E-Vokal 23 e—i, 28 t, 30 b' c', 31 d' e' 

32 m\ 

Elision von N 59 a—k, von H 60 1—u, 

kurzer Vokale 66 1—m, 67 r, s, von ) 
und ' 63 v—z. 

Ellipse 366 f. 

Femininendung 198 c. 

Fragepartikel 253 g—j. 

Fremdwdrter 11 x—a'. 

Gemination, Auflbsung ders. 50 d—g. 

| Genetiv §§ 89, 90. 

Gleitlaut a 39 f—h. 

Gutturale, s. Laryngale. 

Ilaf'al 93 r, s, 115 r—x. 

Haf'el 62 q r, 91 g, 92 j, 273 i—n, Ver- 

haltnis zu ’Af'el 62 N. 

Halbvokale u und i elidiert 63 v—z. 
^ a 

He elidiert 60 1—u, wechselt im Aus¬ 

laut mit X 84 c N, 161 z\ 199 f. 

Hebraismen 10 u, v. 

Hikpa’al 91 e, § 35, 275 u—x. 

Hil)pe'el 90 a, § 34, 275 o—t. Verhiiltnis 

zu ’I{)pe el 108 h N. 
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I-Vokal 29 x, 30 a'—c', 32 in', pausales 
/ 23 e—i. 

Impersonalien 333 e. 
Infinitiv 89 i, 105 a—c, 246 n—s, § 85, 

mit Suffixen 127 k'—o'. 
Intensivstamm 91 c—e, § 35, 272 d—h. 
Jod wechselt mit Aleph 51 h—m. 
Jussiv 284 s, s. auch Kurz-Aorist. 

Kanaanismen 10 t. 
Kausativ 91 f—1, 273 i—n. 
Kollektiva 304 a b. 
Kongruenz zwischen Subjekt und 

Verbum 333 g—m. 
Konstruktionsmischung 301 e. 
Kontamination 301 e. 
Kopula 268 d. 
Kurz-Aorist 89 d, 96 c, 283 r. 

L.aryngale 39 d—m, 44 d—i, Ersatz- 
dehnung 58 m—s N. 

31 etheg 20 r—f'. 

Xebendruck 20 r—f'. 
Nomen unitatis 199 h, 304 a. 
Numerativ 320 c. 

O-Vokal 31 f, 32 i'—in'. 
Objekt-Suffix dativisch(?) 271 d, 341 w. 
Orientalen 732. 

I*a el 91 c, § 35, 272 d—g, 274 n. 
Parenthese 367 b. 
Partizip 90 j k, 106 d—i, §§ 81, 82. 
Passiv 93 n—t. 

Pausale Umbildung 22 a—c, Dehnung 
23 d, 65 h, pausales / 23 e—i. 

Pe'il 93 o, 104 b'-g', 288 c. 
Persisch 11 y, 269 f. 
Plurale mit Sing.-Bedeutung 202 n, 305 e. 
Pradikativ 338 n. 
Pual 93 q. 

K-Laut, Assimilation an 42 u. 
Keduktion kurzer Vokale 66 1 —q. 
Riickweis. 

Naf'el 92 i k. 
Schwa 66 1 —q. 
Segolata 46 n—e'. 
Sin 26 e—k. 
Spirantierung, s. Begadkefat. 
Steigerung des Adjektivs 319 g—i. 
Stellung des Verbums 332 a—c, des 

Objektsbeim Verbum finitum 339 pN, 
beim Infinitiv 300 c N; § 101. 

Ton, s. Wortdruck. 

U-Vokal 31 f, 32 i'-m'. 
Unbestimmtes Subjekt 290 g, 333 d. 

Velare 27 1—o. 
Vorweis 269 a, 314 j. 

Wortdruck 17 a. 
Wortfolge im Verbalsatz 332 N, § 101. 

Zuriickweichen des Drucks 24 o- q. 



III. 

Register bemerkenswerter Stellen. 

Daniel. 4 10 324 h 
23 338 1 15 310 b 

00 9. 367 b 12 324 g 25 287 i. 353 d 19 357 k, 1 

13 297 d, 302 e, 13 816 i 
27 359 s 5 4 348 b 

341 v 23 330 n 7 1 353 f 5 280 k, 362 1 

14 337 i 32 297 c , 2" -14 298 b 14 314 h. 858 p,q 

16 301 e 33 116 y, 283 q 4 315 c 17 310 b 

17. 18 301 e 90 

0 2 352 g 14 281 m , 359 s (y 1 310 b 

24 351 d 7 331 s 
27 310 c 8 302 g, 358 n 

34 287 i 10 295 y 
28 283 q, 353 f 9 324 g 

3 l 355 a 13 348 e 12 300 a N 

7 293 n 15 301 e Ezra. 

17 329 h. 365 b 29 331 s 4 12 341 u 

24 295 u 6 6 288 n 13 N 274 

27 306 k, 349 d 20 283 q 14 336 b 
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